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 Wie in den vorhergehenden Versionen, wurde die Entwicklung von Galaad 
3 a sehr stark von drei professionellen Anwendern unterstützt, die sehr viele 
Vorschläge machten und viel Zeit für die Enstehung- manchmal sehr 
vehement- der Proto-Version opferten. Nur Danke zu sagen, würde nicht 
ausreichen, um dem Umfang der Beiträge, den diese drei Personen der 
Software beigesteuert haben, gerecht zu werden. Es wäre jedoch nicht richtig, 
wenn Sie hier nicht, wenn auch nur kurz, Ausdruck finden würden.  
 
 Zweifellos werden Sie sich wiedererkennen, MM. Patrice Berger, 
Modellbauer in der Nähe von Annecy, Frankreich, und alter Begleiter von 
Galaad, mit dessen Hilfe er sehr schöne Dinge herstellt ; Christian Goubin, 
Technologielehrer in der Nähe von Vannes, Frankreich, unterstützt vom 
unleidlichen Blick, die Anzahl seiner Vorschläge in seinem Karteikasten ; 
Schließlich Yves Laporte (Firma Prestical), Bearbeiter von Polystyrol, in der 
Nähe von Bordeaux, Frankreich, und vom Pech verfolgter, allgemein bekannt 
in Sachen unglaublicher Programmfehler. Diese drei gefährlichen Pyro-
manen haben mir sehr viele schlaflose Nächte bereitet, aber haben letztendlich 
zum Wohle des Babys beigetragen.  
 
 Ein ehrliches Danke. 
 
 
 B. Lenoir-Welter 
 April 1999 - Juli 2005 
 
 



 

 

COPYRIGHT   /   VERANTWORTLICHKEIT 
 
Copyright  1992-2005 Bertrand Lenoir-Welter    /    Alle Rechte vorbehalten 

 
 Alle Gesamt- oder Teilvervielfältigungen, womit auch immer durchgeführt 
und ohne schriftliche Zustimmung des Autors, sind illegal und stellen einen 
Raubdruck dar, der entsprechend den lokalen Gesetzen und internationalen 
Abkommen des Copyrights bestraft wird. 
 
 Der Käufer dieser Software ist berechtigt Kopien zu machen, unter der 
Bedingung punktgenau die Gebrauchslizenz einzuhalten, und insbesondere das 
Prinzip der nicht kommerziellen Nutzung der Kopie zu beachten. Das Einfügen 
des gesamten oder eines Teiles des Programms oder dieser Software in eine 
größere Einheit, veräußert in keiner Weise die Reichweite seines Copyright. 
Darüberhinaus darf dieser Code nicht ohne die schrifftliche Zustimmung des 
Autors verändert, getrennt oder entkompiliert werden. 
 
 Galaad wird geliefert so wie es ist, ohne dazugehörige oder ausdrückliche 
Garantie der durch seinen Benutzer erzielten Ergebnisse oder der Tatsache, 
dass jeder Käufer fähig sein wird, es in einer zufriedenstellenden Art zu nutzen. 
Die in dieser Software chiffrierten Abläufe sind komplex, und waren Objekt 
vieler Tests, die dennoch nicht gänzlich kleine Fehler ausschließen können. 
Letztendlich wird keine Verpflichtung der Fortdauer zukünftiger Versionen 
bezüglich ihrer Kompatibilität zu vorhandenen Versionen gegeben. 
 
 Der Käufer dieser Software erkennt an, daß er allein verantwortlich für 
seine Wahl ist, um die erhofften Ergebnisse zu erzielen. Dies betrifft die 
Inbetriebnahme der Software, ihre Nutzung und die tatsächlich erzielten 
Ergebnisse. Keine Verantwortung trifft Galaad, seinen Autor oder Verkäufer 
für direkte oder indirekte Schäden, hervorgerufen durch ihre Nutzung, 
insbesondere auf einem Rechensystem, einem seiner Nebengeräte oder 
gespeicherten Daten ; einer Bearbeitungsmaschine, bezüglich aller materiel 
oder nicht materiel auf dieser Maschine oder diesem Rechnersystem 
bearbeiteter Objekte. 
 
 Es versteht sich von selbst, dass keine der gegenwärtigen Bedingungen die 
fundamentalen Rechte, die durch die Gesetzgebung in Kraft sind, und die der 
Käufer kennt, ungültig machen kann. 

NEMO  LEGEM  IGNORARE  CENSETVR 
(Unkenntnis schützt nicht vor Strafe) 
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 Kleiner Curriculum-Vitæ  
 
 Galaad ist eine Software, die für den CAD/CAM (Computer-Aided Design / 
Computer-Aided Manufacturing) Einsatz bestimmt ist. Das Ziel einer 
derartigen Software ist es, Sie zu unterstützen Objekte entsprechend Ihren 
Wünschen zu erhalten, was soviel bedeutet wie – d.h. zu zeichnen – und 
herzustellen – d.h. zu bearbeiten. Bezüglich der geometrischen Eigen-schaften 
der Werkstücke und der Fräsbahnen, ähnelt die Benutzung von Galaad denen 
klassischerer Zeichensoftware-systeme. Diese Tatsache bietet Anfängern in 
Sachen Informatik den wertvollen Vorteil, es ziemlich leicht nutzen zu können. 
Vielmehr als nur eine Folge von künstlich aneinander-gereihten Programmen 
und verschiedenen logischen Überlegungen folgend, beinhaltet Galaad in 
einer zusammenhängenden Einheit alle Abläufe der Umsetzung. 
 
 Wie es sein Name nicht ausdrückt, ist Galaad 3 keine Software mit 3D-
Konzept. Ihre Anwendungsgebiete sind hauptsächlich das Gravieren und 
Ausschneiden flächiger Materialien. Galaad schlägt einige Spezialfunktionen 
für die Erstellung von bearbeitbaren 3D-Gitternetzen vor, z. B. Schnittprofile 
oder gekrümmte Oberflächen ; Es akzeptiert Manipulationen und 3D-
Verformungen. Es kann externe 3D-Dateien importieren und bearbeiten, aber 
es erlaubt nicht das Erstellen, Importieren oder Bearbeiten von Raum-gebilden, 
die aus Facetten oder NURBS-Oberflächen bestehen. Es werden nur 3D-
Vektorbahnen akzeptiert, die eine Werkzeugbahn darstellen. Kurzum, falls 
Sie schon eine 3D-Zeichensoftware mit einer Oberflächen- oder 
Volumenbearbeitung besitzen, benötigen Sie ein Zwischenmodul für die 
Vektorumwandlung und Vorbereitung der Werkzeugbahn, um diese 3D-
Gebilde mit Galaad bearbeiten zu können.  
 
  Die Systembasis von Galaad 3 ist der PC, der Windows 95, 98, ME, NT4, 
2000, XP oder höher benutzt. Es kann eine gewisse Anzahl von Bearbeitungs-
maschinen mit 2, 3, 4 oder 5 Achsen direkt oder über einen externen Programm 
steuern. Galaad 3 ist also vor allem eine offene Software. Dies sieht man später 
bei der Konfiguration und den betreffenden Maschinen. 
 
 Zusatzmodule begleiten die Installation von Galaad, um nicht indexierte 
Drehbearbeitungen, die Bewegungs- und Automatisierungs-programmierung, 
die Gravur von integrierten Schaltkreisen, oder auch die 3D-Steuerung bis zu  
5 Achsen ausführen zu können. Diese Module sind in den letzten Kapiteln 
dieses Handbuchs beschrieben. 
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 Benutzerlizenzen und Benutzung ohne Lizenz 
 
 Wie viele Softwareprogramme ist Galaad das Ergebnis einer langen 
Entwicklungsarbeit und daher nicht kostenlos. Wenn Sie dieses Handbuch 
lesen, ist es wahrscheinlich deshalb, weil Sie ordnungsgemäß ein Exemplar mit 
Benutzerlizenz erworben haben. Der Wortlaut dieses Handbuchs betrifft Sie 
gleichermaßen, falls Sie vorhaben sollten Galaad zu kopien.  
 
 Die Nutzerlizenz von Galaad 3 wird immer durch einen kleinen 
elektronischen Schlüssel verwirklicht. Dieser Stecker muß am 
Parallelport LPT  (Druckeranschluß) oder einem USB-Port Ihres 
PCs angesteckt sein, damit die Software Ihre Benutzer-rechte 
erkennen und Zugriff zu allen Funktionen geben kann. 
 
 Fehlt der Schlüssel und daher die Lizenz, deaktiviert Galaad die 
Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außenwelt. In diesem Fall 
können Sie weder eine automatische Bearbeitung durch-führen, 
noch Zeichnungen der Werkstücke in eine andere Software 
exportieren oder Kopieren/Einfügen. Sie können Werkstücke 
zeichnen und abspeichern, und Ihre Maschine von Hand steuern. 
Die automatische Bearbeitung ist jedoch nicht verfügbar.   
 
 Bei den professionellen Benutzerlizenzen muß der Schutzschlüssel 
nicht die ganze Zeit aufgesteckt sein ; Galaad begnügt sich damit, die Lizenz 
einmal im Monat "nachzuladen". Es zeigt Ihnen eine Nachricht an und fordert 
Sie auf, den Schutzschlüssel für einen Augenblick auf die parallele 
Schnittstelle zu stecken, um die Lizenz erneut freizugeben 
 
 Diese Möglichkeit der eingeschränkten Benutzung ohne Lizenz, ist aus 
mehreren Gründen gewollt. Zunächst erlaubt sie die Kopie der eingeschränkten 
Software, damit sie potentielle Benutzer beurteilen können. Ferner kann der 
Käufer von Galaad diese auf mehreren Rechnern installieren, die für den 
Entwurf bestimmt sind, und auf einem, der mit der Fräsmaschine verbunden ist. 
Eine unlizensierte Version unterliegt ebenso der sich in Kraft befindlichen 
Gesetzgebung bezüglich des intelektuellen Eigentumrechts.  
 
 Sie haben das Recht die Galaad 3CD-ROM für sich selbst oder zum 
Verteilen zu kopieren, mit der Einschränkung, Inhalte nicht verändert zu 
haben, ohne Berechnng, und, dass es keine Möglichkeit auch nicht 
indirekt gibt, Objekte zu bearbeiten, die mit dieser Software erstelt 
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wurden, bei der kein Sicherheitsschlüssel vorhanden ist.  
 
 Die Benutzerlizenz von Galaad teilt sich in 3 Bereiche auf. Die normale 
Lizenz ist die professionnelle Lizenz, die für Benutzer bestimmt ist, die direkt 
oder indirekt mit den Teilen oder Gegenständen, die mit der Software erstellt 
wurden, handeln. Diese Lizenz legt keine Benutzereinschränkung fest. Es 
kommt noch die Schul-Lizenz, die die Benutzung der Software nur zu 
Schulungszwecken betrifft. Schließlich gibt es noch die Hobby-Lizenz, die 
eine zeitlich begrenzte Bearbeitung beinhaltet und nur an einen Privatmann 
oder einen Verein verkauft werden darf. Die Nutzung einer Schul- / Hobby-
Lizenz darf weder direkt noch indirekt kommerzielle Ziele haben. 
 
 Es besteht kein Unterschied der Funktionalität zwischen den unter-
schiedlichen Bereichen der Benutzerlizenz. Die Schul-Lizenz gestattet 
uneingeschränkt den gleichen Zugriff auf alle verfügbaren Funktionen. Nur die 
letztendliche Benutzung und daher die damit ausgeführten Umsetzungen 
müssen sich in einem absolut unkommerziellen Rahmen bewegen. Daher stellt 
die Benutzung der Schul- / Hobby-Lizenz zu professionellen Zwecken eine 
Verletzung dieser eingeschränkten Lizenzen dar.  
 
 Bestimmte Untergruppen der Galaad-Software können extra und preis-
ermäßigt verkauft werden. Dabei gilt die erwähnte Lizenz nur für die Nutzung 
dieser Module und ausschließlich für diese. Im Gegensatz dazu beinhaltet die 
Normal-Lizenz von Galaad alle Module. Es handelt sich dabei nicht um einen 
erzwungenen Globalverkauf mit unnützen Modulen, sondern beinhaltet ganz 
einfach den Zugriff auf alle Module. 
 
 Sollten Sie den geringsten Zweifel an der Ihnen gelieferten Lizenz haben, 
zögern Sie nicht und nehmen Sie mit Ihrem Wiederverkäufer Kontakt auf. 
Beachten Sie bitte immer, dass wenn dieses Exemplar Ihnen legal verkauft 
wurde, ein elektronischer Sicherheitschlüssel diese Software zwangsläufig 
begleiten muß, um diese Lizenz zu verkörpern. Was auch immer man Ihnen 
sagen mag. 
 

 

 Für mehr Details, oder falls Sie Schwierigkeiten haben, 
laden wir Sie ein, die offizielle Internet-seite von Galaad zu 
besuchen :  www.galaad.net 
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 Systemanforderungen 
 
 Für die, die es interessiert, Galaad 3 wurde 1998 mit Borland C++ 5.02 
OWL mit 2 PCs, die mit Etherlink verbunden waren, entwickelt. Die Rechner 
waren mit einem Prozessor Typ AMD K6-3D, 350 MHz und 256 Mb RAM 
unter Windows 98 Version 4.10.1998 für die Entwicklungsarbeiten, der andere 
Rechner mit einem Cyrix P6, 120 MHz und 64 Mb RAM unter Windows 95 
4.00.950a für die Tests ausgestattet. Die Kompilierung wurde so eingestellt, 
um den Code i486 mit arithmetischem Koprozessor auf Basis des 32 bits 
Systems zu erzeugen. Mit einem Dekoder würde Galaad 3 nicht auf einem PC 
mit einem Prozessor i486 SX oder SLT oder niedriger arbeiten. Ebenso würde 
es nicht unter Windows 3.11 oder früheren Versionen arbeiten.  
 
 Die minimal benötigte PC-Konfiguration : 
- Prozessor i486 DX mit 50 MHz 
- 16 Mb RAM Speicher  
- freier verfügbarer Festplattenspeicher 30 Mb 
- Graphikkarte VGA 800 × 600 × 16 
- Maus oder ähnliches Benutzerwerkzeug 
- Betriebssystem Windows 95  

 
 Natürlich würde Galaad auf einem schnelleren PC, gegenüber dem oben 
genannten, mit mehr Freude laufen (und Sie auch, als Konsequenz daraus) Ein 
System, mit einem 200 MHz Prozessor und 16 Mb RAM, einer Graphikkarte 
mit 1024 × 768 × 256 Auflösung und einem kleinen Joystick wird jedoch eher 
empfolen. Diese letztgenannte Konfiguration liegt weit unterhalb der aktuellen 
Marktangebote. Umgekehrt benötigt Galaad wenig Speicherplatz. Sie 
brauchen keinen übermächtigen Rechner zu kaufen, um Galaad mit guten 
Ergebnissen benutzen zu können, inklusive der Nutzung seiner 
fortgeschrittenen Funktionen. Kaufen Sie lieber einen guten Monitor. 
 

 

 Beachten Sie : vernachlässigen Sie nicht 
diesen  joystick, der vielleicht überraschend für 
den Einsatz mit einer seriösen Bearbeitungs-
software erscheint. Um Ihre Maschine im 
Handbetrieb zu steuern, gibt es jedoch nichts 
besseres. Schauen Sie bitte im Kapitel der 
erweiterten Bearbeitungsfunktionen nach, wie 
man dieses Werkzeug konfiguriert und benutzt. 
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 Sehr geehrte Leserinnen dieses Handbuches 
 
 Für den Ausdruck "Benutzer", oft in der entsprechenden Galaad -
Dokumentation benutzt, gilt natürlich ebenso "Benutzerin" als Equivalent für 
das sogenannte "schwache Geschlecht". Dies stellt kein redaktionelles Problem 
in sich dar, aber es ist schwierig eine beide Endungen enthaltende Form jedem 
direkt an Sie lieber Leser(in) gerichteten Vorschlag hinzufügen. Sie werden 
zugeben müssen, dass der Gesamtstil, und auch seine Verständ-lichkeit unter 
diesen Erweiterungen ein bisschen leiden würde. 
 
 Ohne den Kopf in einer ersten Macho-Reaktion hängen zu lassen, und 
leichtfertig über das geräuschvolle Verhältnis zwischen Damen und Mäusen 
herzuziehen, kann man leider feststellen, dass die Mehrheit der Galaad- 
Benutzer(innen) dem sogenannten "starken Geschlecht" angehören, wie dies 
allgemeinen bei der industriellen mechanischen Bearbeitung ist, obgleich sich 
das Verhältnis im Lehrwesen ausgeglichener darstellt. Dies mag weltweit 
bedauerlich sein, aber die Tatsache besteht, und wir wollen nicht eine 
Abhandlung daraus machen, auf alle Fälle nicht auf diesen Seiten. 
 
 Nun, bezüglich dieser Basisfrage, wenn man es sich zu sagen wagt, mögen 
unsere Benutzerinnen die Verwendung der nur männliche Anredeform 
gegenüber dem(der) Benutzer(in) verzeihen, die aber von der ersten bis zur 
letzten Seite dieses Handbuches als neutral gesehen werden muss. (Englisch ist 
manchmal ein wahrer Glücksumstand...). Die Herrn Benutzer Ihrerseits mögen 
diese Betrachtungen verzeihen, und daher wenden wir uns jetzt ernsteren 
Dingen zu. 

 



—————————————————————————————   GALAAD  3 

—————————————————————————    Generalprobe    —    17 

 Bisherige Benutzer von Galaad 2 
 
 Der Wechsel zu Galaad 3 müßte 
sehr ruhig ablaufen. Trotz der 
Beiträge von Windows und einer 
beträchtlichen Erweiterung der 
Funktionen, reiht sich diese neue 
Version in gerader Linie in die bei 
Galaad 2 etablierten Techniken ein. 
Sie dürften daher beim Wechsel zu 
Galaad 3 auf keine größeren 
Schwierigkeiten stoßen.    

    

 
 Man würde trotzdem nicht zuviel sagen, Ihnen zu empfehlen, von dieser 
Aktualisierung zu profitieren um Ideen aufzufrischen. Lesen Sie dieses neue 
Handbuch ! Sicherlich würden Sie instinktiv die richtigen Bearbeitungs-
möglichkeiten zum Zeichnen und für die Vorbereitung einer Bearbeitung 
finden. Aber die neuen Funktionen von Galaad 3 sind sehr zahlreich, sehr viel 
zahlreicher als zwischen Galaad 1 und Galaad 2. Man kann zwei 
Änderungsrichtungen angeben, eine infolge des Überganges auf das Windows 
Betriebssystem, die Andere infolge der eigentlichen Funktionen von Galaad. 
 

 

 Außer graphischer Schnittstelle, trägt Windows die 
Einbindung von Periferiegeräten, Dateieverwaltung, Netzwerk-
fähigkeit, TrueType-Schriften und das Kopieren/Einfügen bei. 

 

 

 Galaad 3 fügt neue Zeichensymbole, Fangfunktionen, die 
virtuelle Vervielfältigung, das Mehrfach-Markieren, Mehrfach 
Rückgängig/Wiederherstellen, die Nullpunktfestlegung Achse 
für Achse, und die Tiefen- und Schrittbearbeitung bei. 

 
 Es wäre noch anzumerken, dass der kleine Herr, der 
während der langen Rechenoperationen ungeduldig wurde und 
mit einer Taschenlampe in der Sternennacht des Bild-
schirmschoners umherlief, endlich in den wohlverdienten 
Ruhestand geht und sich entgültig bei Ihnen empfielt.  

 
 Danke für Ihre Treue zu Galaad. 
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 Seien Sie ruhig neugierig ! 
 
 Was auch immer Sie aus diesem Handbuch ableiten 
werden, das Wesentliche Ihrer Lehrzeit wird zweifellos aus 
der praktischen Anwendung der Software kommen. Es gibt 
sicherlich mehr oder weniger komplexe Funktionen für die 
das Handbuch Ihnen leider unerlässlich sein wird. Der beste 
Führer Ihrer ersten Schritte – und auch der nachfolgenden – 
wird jedoch niemand anderer als Sie selbst sein.  
 
 Galaad ist gut erzogen und wird Sie niemals beißen, auch nicht unter dem 
Vorwand, dass Sie eine große Dummheit machen würden. Schlimmer noch, es 
zeigt Ihnen eine kleine Nachricht in Form einer Warnung oder einer 
Missbilligung an, die jedoch ohne Dauerfolgen für die Qualität der Beziehung, 
die Sie mit ihm haben könnten, sein wird, am wenigsten bezüglich seines 
Standpunktes. Seien Sie versichert, dass, egal was Sie machen, sogar aus reiner 
Provokation, es Ihnen wirklich schwer fallen wird es zu quälen. 
 

 

 Seien Sie daher nicht zögerlich in der 
Gangart Ihres Lernens. Haben Sie keine 
Angst anzufangen, es gibt keinen Grund sich 
schüchtern zu zeigen. Wenn Sie an einer 
Funktion zweifeln, ist es immer noch das 
Beste sie auszuprobieren, indem man sie 
voll anwendet, selbst wenn das erzielte 
Ergebnis wirklich unerwartet wäre. Sie 
können eine mißglückte Aktion immer 
löschen, und es ist im allgemeinen so, dass 
man beim Wissensstand einer Software 
tastende Fortschritte macht. Galaad macht 
da keine Ausnahme.  
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INSTALLATION 
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 Laden 
 
 Galaad wird auf einer CD-ROM geliefert, die 
alle Dateien enthält, die auf Ihre Festplatte 
übertragen werden. Das Installationsprogramm 
startet normalerweise selbständig einige Sekunden 
nachdem die Laufwerksklappe geschlossen wurde.  
 
 Unter bestimmten Umständen kommt es vor, daß die "Autorun" Routine 
nicht startet. In diesem Falle ist es notwendig das SETUP.EXE Programm auf 
der CD zu starten. Vorgehensweise : Klicken Sie auf den "START" Knopf, 
dann in dem sich öffnenden Menü auf "Ausführen". Falls Ihr CD-Laufwerk mit 
Laufwerk D bezeichnet ist, was normalerweise der Fall ist, geben Sie 
D :SETUP ein und klicken Sie auf Ok. 
 

 

Sobald das SETUP läuft, 
unabhängig ob von Hand oder 
automatisch gestartet, wird ein 
blauer Bildschirm geöffnet und 
eine Reihe von Dialogboxen 
angezeigt, um die Installations-
konfiguration zu ermöglichen. 

 
Die Erste stellt die übliche 

Frage wohin die Installation auf 
der Festplatte erfolgen soll. Der 
vorgeschlagene Ort lautet 
C:\GALAAD, aber Sie können 
selbst entscheiden. 

 
 Wenn Sie Galaad in einem anderen Ordner anlegen möchten, schreiben Sie 
einfach seinen Namen ein oder benutzen Sie den "Durchsuchen" Knopf der ein 
kleines Fenster öffnet und Ihnen das Durchsuchen des Verzeichnisbaumes 
ermöglicht. Es ist nicht notwendig Galaad in das vorgeschlagene Verzeichnis 
oder auf eine bestimmte Festplatte zu installieren. Was wichtiger ist, Galaad 
ändert keine anderen Dateien außer denen in seinem eigenen Ordner, die 
einzigen Ausnahmen sind Veknüpfungen dorthin. Die unzähligen 
Systemdateien, die mit Windows verbunden sind, werden durch die Installation 
von Galaad auf Ihrer Festplatte nicht berührt. 
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 Die Standardinstallation von Galaad 3 benötigt 
30 Mb Speicherplatz auf Ihrer Festplatte, hinzu-
kommen noch einige für Ihre zu speichernden 
Zeichnungen. Wenn Sie eine Installation mit 
geringerem Umfang wünschen, ohne Beispiele und 
spezielle Schriftarten, wählen Sie die Minimal-
installation.  
 
 Zum Schluß führt das SETUP Programm eine kleine Windows Extra-
Installation durch, das Hinzufügen von Verknüpfungen zum Starten von 
Galaad und den damit verbundenen GAL - Dateien. Öffnet man sie, wird 
Galaad automatisch geöffnet. Benötigen Sie diese Besonderheiten nicht, 
deaktivieren Sie die entsprechenden Einträge am unteren Ende des Fensters. 
 
 Danach klicken Sie auf den "Nächste >>" Knopf. 
 

 

 Jetzt müssen Sie Galaad die 
allgemeinen Charakteristika 
Ihrer CNC-Maschine nennen, 
falls eine mit diesem Arbeits-
platz verbunden ist. 
 
 Diese Parameter und jene, 
die sich auf die Netzwerk-
verbindung beziehen, können 
auch nach der Installation 
von Galaad geändert werden. 
Fehler können daher zu einem 
späteren Zeitpunkt korrigiert 
werden. 

 
 Wenn Sie Galaad auf einem Arbeitsplatz mit CNC Anbindung installieren, 
wählen Sie die Option, die Ihnen die Wahl des Maschinentyps und der 
verwendeten Schnittstelle (seriell) ermöglicht.  
 
 Klicken Sie nochmals auf den "Nächste >>" Knopf. Eine letzte Dialogbox 
erscheint und bestätigt den Ordner in dem Galaad installiert wird. Die Software 
Lizenz Anerkennung, die Sie bereits im vorhergehenden Kapitel gelesen haben 
und mit der Sie natürlich vertraut sind, wird angezeigt. 
 Klicken Sie jetzt auf den "Installieren" Knopf, der den Installations-vorgang 
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startet und die Dateien von der CD auf Ihre Festplatte überträgt. Dies kann 15 
Sekunden oder mehr als eine Minute dauern, je nach Gesch-windigkeit Ihres 
PC. Ein Fortschrittsbalken zeigt Ihnen wie die Dinge fortschreiten, und zeigt 
Ihnen an, wann die Installation beendet ist. 
 
 Entsprechend der Nachricht können Sie jetzt Galaad zum ersten Mal 
starten, und danach indem Sie auf das Symbol am "Desktop" oder im 
Startmenu klicken. Ihre Installation ist jetzt beendet.  
 
 
 
 
 

 Treiber für Windows NT / 2000 / XP 
 
 Anders als bei Windows 95 und 98, kann Galaad nicht direkt mit dem 
Schutzschlüssel (dongle) kommunizieren, der auf der Druckerschnittstelle oder 
am USB Port angesteckt ist, wenn es unter Windows NT, 2000 (NT-5), XP 
(NT-5.1) und neueren Versionen arbeitet. In diesem Fall wird ein spezieller 
Treiber benötigt, der die Kommunikation ermöglicht. Dieser Treiber befindet 
sich auf der CD-ROM, und wird automatisch geladen, falls Sie Ihre 
Zustimmung geben. Natürlich macht es keinen Sinn ihn auf einem 
Arbeitsplatz ohne Lizenz zu installieren. 
 
 Falls Sie diesen Treiber mit Hilfe des Window-Explorers installieren oder 
wieder installieren wollen, öffnen Sie den Ordner "Rainbow" auf der CD-
ROM, doppelklicken Sie auf das Pogramm RAINBOW.EXE  und folgen Sie 
seinen Angaben auf dem Bildschirm. Unter gewissen Windows 95/98/ME 
Konfigurationen, und bekantermaßen bei der Benutzung exotischer 
Anschlussgeräte, die am Paralleport angeschlosssen sind, kann es gleichfalls 
notwendig sein einen Treiber zu installieren, falls es Konflikte mit dem Port 
gibt. Windows XP kann einen USB-Schlüssel automatisch erkennen, sobald 
dieser angeschlossen ist und seinen Treiber selbständig installieren.  
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 Einrichten der Umgebung 
 
 Erinnern Sie sich noch, daß die Instal-
lation nur Dateien in ihren eigenen Ordner 
hinzufügt, mit Ausnahme der Verknüpfungen 
im "Desktop" und Startmenü. Dies sind die 
klassischen LNK Dateien, die Windows beim 
Entfernen der Verknüpfung löscht.  
 
 Es werden in der Registry nur Verbindungen für die GAL (Zeichnungs-
dateien) und GLI (Objektbüchereidateien) mit Galaad erzeugt, die es 
ermöglichen die Dateien vom Typ "GAL" mit Doppelklick zu öffnen. 
Zusätzlich fügt diese Verbindung den GAL - Dateien das kleine Galaad-Symbol 
bei, wodurch das Erkennen der Datei erleichtert wird. Diese sind im Explorer 
und Windows Dialogboxen sichtbar, die die Handhabung von Dateien 
betreffen. 
 
 
 
 
 

 Umziehen von Galaad 
 
 Wenn es notwendig ist, kann die 
Installation in einen anderen Ordner verlegt 
werden. Dies geschieht im Windows 
Explorer durch Umbenennung oder Aus-
schneiden/Einfügen in andere Laufwerke 
oder Unterordner. Kein Problem, Galaad ist 
schnell verlagert. Vergessen Sie nicht die 
Verknüpfungen im "Desktop" und "Start" 
Menü.   
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 Galaad entfernen 
 

Nachdem die Installation sehr einfach ist, und keine Dateien in anderen  
Ordnern außer Galaad installiert werden, wurde auf ein Deinstallations-
programm verzichtet. 
 

 

 Um Galaad zu löschen, muß nur sein 
Ordner im Windows Explorer gelöscht werden. 
Das war’s. Sie können dann von Hand die Symbole 
im "Desktop" und im "Start" Menü löschen, 
Windows wird dann die entsprechenden LNK-
Dateien entfernen, wodurch alle Spuren von Galaad 
von Ihrer Festplatte entfernt werden. Ruhe in 
Frieden, und Pech für Sie. 

 
 Sollte Sie der Gedanke, daß sich noch 3 Galaad-Erweiterungen in der 
Registry befinden, beunruhigen, können Sie diese leicht entfernen : diese drei 
Erweiterungen beziehen sich auf die Verbindungen zwischen den Dateien 
*.GAL (Zeichnungsdateien Galaad) und dem Programm GALAAD.EXE ; *.GLI 
(Bibliotheksdateien Galaad) und GALAAD.EXE ; und schließlich *.GAW 
(Zeichnungsdateien des Drehprogramms Gawain) und GAWAIN.EXE. Diese 
Erweiterungen haben nach dem Löschen von Galaad keine Bedeutung mehr, 
benötigen keinen Platz, keine Systemresourcen und stören keine andere 
Anwendung. Aber es ist Ihr gutes Recht, alle letzten kleinen Staubspuren von 
Galaad zu verfolgen. 
 
 Öffnen Sie den Windows-Explorer und rufen Sie "Extras / Ordner-
Optionen" auf, dann "Dateitypen". Gehen Sie in der Liste zu den 
Erweiterungen GAL, GAW und GLI und entfernen Sie sie mit "Löschen". Sollte 
die Taste grau hinterlegt sein, bedeutet das, dass diese Erweiterung bereits 
deaktiviert wurde. Der nachfolgende Neustart von Windows führt die 
Bereinigung durch. 
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WIE  MAN  ZEICHNET 
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 Erste Berührungspunkte 
 
 Beim Starten zeigt Ihnen Galaad eine kleine Graphik an um Ihre Auf-
merksamkeit zu erwecken, während es die Konfigurationsdateien lädt. Das 
Fenster, das Ihnen hier unterhalb gezeigt wird, ist die Hauptzeichnung und der 
Kontrollbildschirm, mit der Sie bald etwas vertrauter sein werden. 
 

 
 
 Beim ersten Anblick mag der Eindruck aufkommen als würde es sich hier 
um eine große Sache handeln, aber bald werden Sie merken wie einfach es zu 
benutzen ist. Jedes Symbol und jede Darstellungsfläche haben ihren speziellen 
Zweck. Zusätzlich können Sie sich leicht die verfügbaren Tasten-funktionen in 
den Menus und Zeichensymbolen auswählen. All dies wird später im 
Handbuch erklärt, wenn Sie lernen werden, wie die dargestellten Informationen 
eingeschränkt werden können. Aber für jetzt wollen wir weder etwas 
vorwegnehmen, noch uns mit dem Erscheinungsbild des Bildschirms 
beschäftigen. 
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 Der Arbeitsbereich ist in 5 bestimmte Arbeitsfelder eingeteilt. 
 
- Im Zentrum befindet sich das Zeichenbrett. Dieses zeigt das Ergebnis Ihrer 

Kreativität an, bereit um an die CNC-Maschine geschickt zu werden, und 
ohne Verzögerung damit zu produzieren. Einfach ausgedrückt, ist es der 
Bereich, in dem Ihre Zeichnung Form annimmt und von oben in der 
Draufsicht, oder in den Seitenansichten betrachtet werden kann. 

 
- An oberster Position des Bildschirmes befindet sich der klassische Menü- 

Balken. Dieser ermöglicht den Zugang zu allen Funktionen, wie den 
Umgang mit Dateien, über den Einsatz der CNC, bis zur Einstellung der 
Anzeigen, und ist in Funktionsbegriffe eingeteilt. Keine Besonderheiten... 
Sogar in Australien ist der Menubalken an oberster Position. 

 
- Unmittelbar darunter ist ein ebenso klassischer Werkzeug-balken. Jedes 

Symbol (Icon) stellt eine Abkürzung für Menüfunktionen dar, und erspart 
es Ihnen durch das Gewirr der Untermenüs zu steuern. Nur um Galaad 
einen nicht konformen Eindruck zu verleihen, haben manche Symbole ein 
zusätzliches Ausklappsymbol ("fly out") darunter. 

 
- Auf der linken Seite sind die Zeichensymbole. Dort werden Sie einiges 

finden um Ihre Kreativität anzuregen, indem eine Aufstellung von 
Konstruktionswerkzeugen zu Verfügung gestellt wird, um Ihre Zeichnung 
zu erstellen. Wenn man mit dem Mauszeiger auf diese Symbole fährt, wird 
eine Gruppe von Symbolen ausgeklappt, und bietet Ihnen eine größere 
Auswahl ähnlicher Funktionen an. 

 
- Schließlich, ganz nach unten an den Rand des Bildschirms verbannt, 

befindet sich der Anzeigebereich. Ein richtiger Flohmarkt, wo Sie viele 
nützliche Informationen finden, durcheinander zusammengefaßt, und die 
aktuelle Zeichnungsinformationen beinhalten wie Koordinaten, Abmes-
sungen und Winkel.  

 
 Das Ziel dieses Handbuches ist es nicht, Ihnen die gegenwärtige Windows-
Oberfläche beizubringen, auch wenn hin und wieder kleine Hinweise gegeben 
werden. Also erwarten Sie bitte keinen technischen Kurs über das unterirdische 
Labyrinth von Windows, das sehr groß, verschlungen und manchmal voller 
Überraschungen ist. 
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 Auf los geht’s los 
 
 Wie Sie feststellen werden, ist das Zeichnen mit Galaad nicht so schwierig. 
Es ist jedoch notwendig sich daran zu erinnern, daß das Objekt der Übung 
das Erzeugen einer Steuerbahn für ein Fräswerkzeug ist, und nicht nur eine 
nette Zeichnung, die einfach ausgedruckt wird. Bitte vergleichen Sie es nicht 
mit einem Bildbearbeitungsprogramm für bitmap Dateien, welches mit einem 
Mosaik von Pixelpunkten arbeitet. 
 
 Galaad's CAD Modul ist ein grafischer Vector Editor, und eine Linie wird 
durch das Festlegen von zwei Punkten und deren Verbindungslinie konstruiert ; 
es ist nicht nur eine Aufreihung von schwarzen Pixeln. Dies verlangt mehr 
Präzision, und das Arbeiten damit sollte eher aus einem grafischen denn 
künstlerischen Gesichtspunkt gesehen werden. Wenn Sie schon Vector 
Zeichensoftware z.B CorelDRAW oder MS-Draw benutzt haben, werden Sie 
keine Probleme haben mit Galaad vertraut zu werden. 
 

 

 Beginnen wir mit dem Öffnen des "Datei" Menüs und 
klicken auf das Kommando "Neu". Die aktuelle Zeichnung 
wird entfernt und durch ein weißes Zeichenbrett ersetzt. 

 
 Die Hauptabmessungen des neuen 
Werkstückes werden abgefragt. Messen Sie Ihr 
Material aus und geben Sie die Maße an der 
entsprechenden Stelle ein. Diese Angaben 
können Sie zu jedem Zeitpunkt im Menü 
"Datei/Materialabmessungen" ändern. Prüfen 
Sie die Maße und klicken Sie auf OK.  
 

Beginnen wir mit einer einfachen geraden Linie. Machen Sie das 
"Linien " Symbol unter den Zeichensymbolen auf der linken Seite 

ausfindig und ignorieren Sie die Vielzahl der aufklappenden Symbole. Das 
Grundsymbol reicht uns. Klicken Sie darauf und gehen Sie wieder ins 
Zeichenbrett zurück. 
 
 Der Cursor hat sich von einem weißen schrägen Pfeil in ein Fadenkreuz 
verwandelt. Bewegen Sie die Maus, und das Fadenkreuz wird ihren 
Bewegungen folgen und an den Rändern die momentane Position anzeigen. 
Zusätzlich werden die Kordinaten am unteren Ende des Bildschirmes angezeigt 
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und aktualisiert, wenn die Position festgelegt ist. Klicken Sie auf dem 
Zeichenbrett irgendwohin und lassen Sie die Maustaste los. 
 
 Dies bestimmt den ersten Punkt einer Linie, und wenn Sie die Maus 
bewegen, sehen Sie eine bewegliche Linie, die den ersten Punkt mit dem 
Cursor verbindet. Sowohl die absolute, als auch die relative Position des 
Cursors bezüglich des Startpunktes wird in Polar- und Kartesischen 
Koordinaten am unteren Rand des Bilschirmes angezeigt. Plazieren Sie den 
Cursor irgendwo nach Ihrer Wahl, klicken Sie einmal mit der Maus und lassen 
Sie die Taste los. 
 
 Galaad ist sofort bereit, den Vorgang für eine neue Linie zu wiederholen. 
Versuchen Sie es nochmal, aber jetzt mit einer anderen Methode. Drücken und 
halten Sie die Maustaste an der Startposition gedrückt und ziehen den Cursor 
an den Endpunkt, wo Sie die Taste loslassen. 
 
 Fahren Sie fort einfache Linien zu zeichnen, und versuchen Sie mit dem 
Fadenkreuz, das auf dem Zeichenbrett sichtbar ist, die Pfeiltasten  
anstelle der Maus zu benutzen. Jedesmal wenn eine Pfeiltaste gedrückt wird, 
bewegt sich der Cursor um ein kleines Stück (Je nach Einstellung des 
magnetischen Rasters - angezeigt am unteren linken Rand des Bildschirmes)  
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 Einfache Koordinaten 
 
 Gehen wir ein bißchen weiter. Anstatt die Maus zu benutzen, drücken Sie 
die Enter  Taste, und ein Dialogfeld wird geöffnet. Dort können Sie, 
unabhängig vom magnetischen Raster, die Koordinaten direkt eingeben. 
 

Geben Sie die X Koordinate ein 
und drücken Sie die tab  Taste, 
um auf die Y Koordinate zu wech-
seln. Geben Sie den gewünschten 
Wert ein und klicken Sie mit der 
Maus auf den OK Knopf. Noch 
einfacher bestätigen Sie mit der  
Taste.  
 
 Es ist erwähnenswert, daß durch das gleichzeitige Drücken der Taste  
und  die Bewegungsrichtung umgedreht wird, und Sie zum vorherigen 
Eingabefeld zurückkehren können. Diese Funktion ist nicht nur auf Galaad 
begrenzt, sondern funktionniert in allen Windows Anwendungen. Benutzer von 
früheren Galaad Versionen werden ihre Annäherungsversuche leicht ändern 
müssen und daran denken, die Eingabetaste  nicht zu früh zu drücken, 
wenn sie die Dialogbox ausfüllen. Die Welt dreht sich weiter. 
 
 Beachte : die Orientierungsfestlegung, die von Galaad benutzt wird, legt 
als "West" und "Ost" die X-Richtungen fest, negativ (nach links) / positiv 
(nach rechts) ; "Süd" / "Nord" sind die Y-Richtungen, negativ (nach vorne) / 
positiv (nach hinten) ; und "hoch"/"tief" sind die Z-Richtungen, negativ (nach 
unten) positiv (nach oben), mathematisch rechtwinkliges Koordinaten-
system. 
 
 Übrigens gilt diese Richtungs-
definition auch für die Maschinen-
steuerung. Achtung, eine größere Tiefe 
entspricht daher einer Achsabsenkung 
Z in negativer Richtung, selbst wenn 
Galaad die Tiefe in Absolutwerten 
fordert. X

Y

Z

 
 
 Sicherlich haben Sie schon bemerkt, daß das Dialogkästchen Ausklapp-
menüs anbietet, um den Ursprung des eingegebenen Punktes anzugeben. Daher 
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ist es möglich einen kartesischen Wert bezüglich eines anderen Punktes als 
dem Ursprung der Zeichenfläche (0, 0) festzulegen. Der Ursprung der 
Zeichenfläche ist immer in der Südwestecke definiert. Denken Sie daran, falls 
Sie einen Wert bezüglich eines Punktes X eingeben, der selbst weiter rechts 
liegt, oder bez. eines Punktes Y der selbst weiter oberhalb liegt, dass es sich 
dann wahrscheinlich um einen negativen Wert handeln. 
 
 Kehren wir zu unserem Cursor zurück, der, wie Sie jetzt sehen werden, an 
dem Punkt fixiert wurde, der in der Dialogbox eingegeben und durch den 
"Mausklick" gestartet wurde. Sie wissen jetzt schon wie Sie etwas an einer 
absoluten Position mit Kartesischen Koordinaten bestimmen können. 
 

 

Um einen Wert in Polar-
koordinaten (nur für den 2.Punkt) 
einzugeben, drücken Sie die Strg und 
Eingabetaste Strg  gleich-zeitig. 
Ein ähnliches Dialog-kästchen öffnet 
sich, aber für Koordinaten in der 
Form (R,θ) gegenüber (X,Y). 

 
 Ähnlich wie bei kartesischen Koordinaten, bei denen die Zahlenwerte der 
aktuellen Cursorposition angezeigt werden, wenn das Dialogkästchen geöffnet 
wird. 
 
 In dieser Lernfase wissen Sie jetzt, wie Sie den Zeichencursor benutzen 
müssen um Punkte mit Maßzahlen festzulegen. Üben Sie das Zeichnen, indem 
Sie einige der anderen Zeichen-Symbole benutzen, z.B. Rechtecke und Kreise. 
Verweilen Sie in diesem frühen Stadium jedoch nicht zu lange damit und 
bleiben Sie bei den weißen Zeichen-Symbolen, nachdem die Anderen (gelbe, 
grüne und blaue) nicht direkt in den Zeichenvorgang eingebunden sind, wie Sie 
ein bißchen später sehen werden. 
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 Fangfunktionen 
 
 Haben Sie schon etwas auf dem Arbeitsfeld, und sei 
es nur ein einfacher Strich, werden Sie feststellen, dass 
beim Vorbeiführen des Fadenkreuzes in der Nähe eines 
bereits gezeichneten Objektes ein kleiner roter Punkt mit 
einer knappen logischen Positionsangabe erscheint.  
 
 Indem man auf die Leertaste  der Tastatur drückt, "hängen" Sie 
automatisch das Fadenkreuz an den kleinen roten Punkt an, was soviel 
bedeutet, dass Sie direkt die entsprechende Position bestätigen. Dies erleichtert 
Ihnen sehr die Aufgabe des Ausrichtens, besonders an den Ecken von 
Polygonen, an Schnittpunkten, Kreismittelpunkten, etc. 
 
 Es ist anzumerken, dass die Mitteltaste (oder der Rollknopf) einer Maus 
mit drei Tasten die selbe Funktion auslöst, ohne die Tastatur benutzen zu 
müssen, obgleich die Leertaste nicht zu unzugänglich sein sollte, um sie zu 
finden. Um ein entsprechendes Fangen oder Anhängen mit der rechten 
Maustaste durchzuführen, muß man gleichzeitig auf die Taste  (Hoch-
stelltaste) drücken. Dies gilt auch für die Mitteltaste der Maus. 
 
 Etwas komplizierter, aber erwähnenswert, die Fang-
funktion in zwei Schritten ermöglicht, zuerst die X-
Position eines kleinen roten Punktes zu fangen, um dann 
die Y-Position eines zweiten Punktes (o. umgekehrt) oder 
die aktuelle Position des Fadenkreuzes zu fangen.  
 
 Es genügt das Fadenkreuz in die Nähe des ersten betreffenden Punktes zu 
setzten, damit er markiert und sein Wert registriert wird. Danach drück man auf 
die Taste  oder  um den entsprechenden X- bzw. Y-Wert 
vorübergehend zu speichern. Daraufhin erscheint eine rote vertikale bzw. 
horizontale Achslinie, die über die gesamte Zeichenfläche verläuft. Aber es ist 
noch nichts verspielt, und Sie können, im Falle eines Fehlers, den Schritt mit 
der selben Taste wiederholen, um einen anderen Punkt zu bestätigen. Oder es 
ganz einfach vergessen und eine normale Einstellung durchführen. Ver-
schieben Sie anschließend das Fadenkreuz und ‘kitzeln’ Sie einen anderen 
kleinen roten Punkt irgendwo anders auf der Zeichnung. Drücken Sie dann auf 
die andere Taste  oder , jene, die Sie beim ersten Mal nicht benutzt haben. 
Galaad bestätigt daraufhin automatisch die Position dieses Punktes 
entsprechendend den zwischengespeicherten X- und Y-Werten. 
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 Bearbeitung von Objekten 
 
 Hören wir jetzt mit dem "Gekritzel" auf und schauen uns an, was mit vorher 
gezeichneten Objekten gemacht werden kann. 
 

 
 Bewegen Sie den Cursor nach links und klicken Sie auf das gelbe 
Markierungssymbol. 

 
 Der Cursor wird wieder zu einem weißen Pfeil, und das 
zuletzt gezeichnete Objekt ist von einer Gruppe von roten 
Quadraten umrahmt. Versuchen Sie es und klicken auf einige 
andere Objekte ; Der Rahmen bewegt sich von einem zum 
anderen Objekt, und die Objektlinien werden rot dargestellt, 
um sie besser zu erkennen. Das Objekt innerhalb des roten 
Rahmens wird als markiert  bezeichnet.  
 
 Dieser Punkt ist wesentlich. Bei Galaad ist es notwendig ein Objekt 
zunächst zu markieren, und dann seine Bearbeitung festzulegen. Bei einigen 
anderen CAD - Softwarepaketen ist genau das Gegenteil der Fall, und die 
Bearbeitung wird festgelegt, bevor das Zielobjekt ausgewählt wird. Jede 
Methode hat ihre Vor- und Nachteile, wir werden hier jedoch nicht darüber 
diskutieren. Sollten Sie sich schon an eine der beiden Methoden gewöhnt 
haben, bleibt nur zu hoffen, das es die Richtige ist. 
 
 Ein Objekt wird durch das Markieren nicht verändert , obwohl sich 
seine Farbe vorübergehend ändert, um es aktiv zu setzen. Es kann jedoch mit 
einer Vielzahl von Werkzeugen, die Galaad zu Verfügung stellt, verändert 
werden. Beginnen wir mit dem Spaß. 
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 Die erste und offensichtlichste Aktion, die mit einem markierten Objekt 
durchgeführt werden kann, ist es zu löschen. Was könnte einfacher sein ? 
Drücken Sie auf die Taste  der Tastatur oder aktivieren Sie den Befehl 
"Bearbeiten / Löschen". Die Objekte im Markierungsrahmen verschwinden. 
Sie können den Löschvorgang mit der Taste  (BackSpace oder Rück-
stelltaste/ oberhalb der  Taste) rückgängig machen, oder einfach mit dem 
Befehl "Bearbeiten / Rückgängig" arbeiten.  
 
 Der zweite Arbeitsschritt, der uns interessiert, ist die Positions-
veränderung dieses Objektes. Bewegen Sie den Cursor in den Markierungs-
rahmen, klicken und halten Sie die linke Maustaste, und bewegen Sie die 
Maus. Der Markierungsrahmen folgt Ihren Bewegungen. Lassen Sie die 
Maustaste los, um das Objekt in der Nähe zu platzieren. Die Fadenkreuzlinien 
zeigen die Position auf den Randmaßstäben an, und die Koordinaten im 
Anzeigefeld werden während dieser Aktion aktualisiert. 
 
 Klicken Sie jetzt mit der linken Maus auf eines der mittleren, roten 
Quadrate des Markierungsrahmens, und während Sie sie gedrückt halten, 
bewegen Sie den Cursor und lassen Sie die linke Maustaste los. Die 
Rahmengröße wird entweder vergrößert oder verkleinert, je nach Bewegungs- 
richtung, wobei sich gleichzeitig die Objektabmessungen verändern. Wenn Sie 
die Eckmarkierungsquadrate benutzen, werden Sie sehen, dass sich alle 
Abmessungen verändern, die Größenverhältnisse jedoch beibehalten werden. 
Dies ermöglicht eine gesamte Objektgrößenveränderung ohne sein all-
gemeines Erscheinungsbild zu verändern. 
  
 Fangfunktionen, bis repetita : wird ein markiertes Objekt verschoben, 
vergrößert, oder verkleinert, erscheinen an Nachbarobjekten orangfarbene 
Ausrichtungsachsen an deren Rändern oder Mitte. Um sich an einer ange-
zeigten Achse auszurichten, genügt es die Leertaste  zu drücken, 
ohne die Maustaste loszulassen. Die Tasten  oder  lösen eine Teilfang-
funktion aus, um nur an einer Achse auszurichten, falls zwei angezeigt werden. 
 
 Sie können sich sicherlich erinnern, dass die  Taste ein Dialogkästchen 
öffnet, in dem eine Position über die Tastatur eingegeben werden kann. Dieses 
kleine Merkmal ist auch für alle Zeichen- und Objektbearbeitungsfunktionen 
von Galaad verfügbar. Drücken Sie jetzt die Taste . 
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 Diesmal erscheint ein an-
deres Dialogkästchen in der 
Mitte des Bildschirms. Sie 
können die Objektposition im 
oberen und die Objektgröße im 
unteren Bereich festlegen. Ent-
sprechend Vorgabe bezieht sich 
die Position Ihres Objektes, die 
im Dialogkästchen ange-zeigt 
wird, auf die linke untere Ecke 
des markierten Objektes, Sie 
können aber auch andere Mar-
kierungsquadrat nutzen.  
 
 Sie werden bald feststellen, dass es Galaad nicht sehr mag, wenn Ihre 
Objekte über den Rand des Zeichenbrettes hinausragen, besonders dann nicht, 
wenn man eine Koordinate eingibt. Nachdem die weiße Zeichenfläche das zu 
bearbeitende Werkstück darstellt, scheint es ziemlich logisch, dass eine 
Bearbeitungsbahn außerhalb dieses Werkstückes kaum Sinn macht. 
 
 In diesem Stadium des Vorgehens wissen Sie wie man Hauptobjekte 
zeichnet, an bereits bestehende Punkte anhängt, Maße für ihre Lage eingibt, 
diese markiert  und sie löscht oder verändert.  
 
 Jetzt werden wir einige Objekte gleichzeitig markieren, damit sie als 
Gruppe verändert werden können. Hier gibt es mehrere Wege dies zu tun.  
Der Erste besteht darin auf unser Markierungssymbol zu klicken (falls der 
Mauscursor ein Fadenkreuz ist) und eine rechteckige Fläche auf der 
Zeichenfläche festzulegen. Um diese Methode zu benutzen, drücken und 
halten Sie die linke Maustaste gedrückt, verziehen den Cursor ein bißchen und 
lassen die Taste los. Der rote Markierungsrahmen umgibt das umfaßte Gebiet, 
und alle Objekte innerhalb dieses Bereiches sind jetzt markiert. Falls Sie nur 
eins oder überhaupt keins fassen konnten, versuchen Sie es nochmals. Jetzt 
haben Sie mehrere Objekte markiert, die nun verändert werden können als 
wären sie ein Einzelobjekt : Positionieren, Vergrößern, Verkleinern, Löschen, 
etc. 
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 Eine andere Art besteht darin ein oder mehrere Objekte zu markieren, dann 
die Umschalt  Taste der Tastatur zu drücken und gedrückt zu halten, und 
einige andere Objekte zu markieren. Anders als vorher werden die neuen 
Objekte markiert, ohne die bereits markierten Objekte zu deak-tivieren. Auf 
diese Weise können Sie fortfahren, bis alle Objekte markiert sind. 
 
 Formhalber sei noch gesagt, dass es auch andere Möglichkeiten des 
Markierens von Objekten gibt, besonders durch automatisches Filtern. Ebenso 
gibt es die Möglichkeit Objekte zu sperren, damit sie nicht markiert werden 
können. Aber all das sind Funktionen, die später entdeckt werden können. 
 
 Wenn schließlich ein oder mehrere Objekte markiert sind, können diese 
auch mit Hilfe der Pfeil  Tasten der Tastatur bewegt werden. Der 
Markierungsrahmen zusammen mit all seinen markierten Objekten wird sich 
um den momentanen Betrag des magnetischen Rasters, ähnlich wie der 
Zeichencursor, verschieben. Dadurch können Objekte mit größerer Genauig-
keit als unter Verwendung einer Maus plaziert werden. 
 
 
 
 
 
 

 Das magnetische Raster 
 
 Wie Sie sicherlich festgestellt haben, können sowohl der Zeichencursor als 
auch markierte Objekte, nur in begrenzten Schritten, die den Maßzahlen der 
Randmaßstäbe entsprechen, bewegt werden. Dies ist ein gebräuchliches 
Merkmal von Vector-Zeichensoftware, die ein Raster von unsichtbaren 
Punkten anbietet, die nicht mit der graphischen Auflösung der Anzeige in 
Verbindung stehen und nicht durch Koordinaten angegeben werden können. 
Obwohl dieses Raster unsichtbar ist, ist sein Einfluß auf das Zeichnen nicht 
weniger wirkungsvoll. 
 
 Der Vorgabewert für die Bemaßung ist eine Einheit (1 mm) der Seiten-
lineale. Im ersten Augenblick sieht es so aus, als wäre es nicht möglich ein 
Objekt irgendwo außer an magnetischen Rasterpunkten zu zeichnen oder zu 
positionnieren. Vergessen Sie jedoch nicht, dass Zahlenwerte, die über die 
Tastatur eingegeben werden, vom Raster nicht betroffen sind. Der feinste 
Rasterschritt liegt bei 1/1000 mm, was für alle Anforderungen ausreichen 
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sollte. Galaad berücksichtigt, dass wenn Sie einen Zahlenwert für eine Position 
eingegeben haben, dies der Punkt ist, den Sie wünschen, und das magnetische 
Raster nicht angewandt wird. Deshalb ist es möglich irgendeine Position auf 
dem Zeichenbrett auszuwählen, auch wenn das Raster aktiv ist.  
 
 Sollte das für eine spezielle Situation nicht geignet sein, dann ändern Sie 
einfach die Schrittgröße indem Sie die Funktionen "Zeichnen / Magnetisches 
Raster /Einstellen» aus dem Menü auswählen. 
 
 Ein kleines Dialogkästchen ermöglicht Ihnen 
die unabhängige X & Y Werteinstellung, z.B. 
dass die Werte auf die Positionen gerundet 
werden. Die Einstellung auto rundet auf die 
nächstliegenden Maßzahlen der Lineale. Das 
polare Raster rundet den Neigungswinkel der 
gerade in Bearbeitung befindlichen Linie, wenn 
man dabei auf die Taste  drückt.  
 
 Sie können das Raster auch vollständig deaktivieren und direkt mit der 
Pixelauflösung des Bildschirms arbeiten, aber dies wird für ein genaues 
Arbeiten nicht empfohlen. Das magnetische Raster dient dazu, Ihnen 
Bequemlichkeit zu geben, und sein Einsatz wird das Leben sicherlich 
erleichtern. Nützen Sie es ! 
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 Bearbeitungstiefen 
 
 Ihre künstlerischen Ausführungen sollten nicht gemacht werden, ohne daran 
zu denken, dass für Galaad das letztendliche Ziel, wenn auch noch weit 
entfernt, das Steuern einer CNC-Maschine ist, die hauptsächlich für die 
Fräsbearbeitung gedacht ist. Dies bedeutet, dass die gezeichneten Objekte noch 
zusätzliche Parameter benötigen, wie die Frästiefe, Vorschub-geschwindigkeit 
und Details über das verwendete Fräswerkzeug. 
 

 
 Klicken Sie auf das grüne Symbol am linken Rand, ohne die 
aufklappenden Symbole zu beachten. 

 
 Es öffnet sich ein neues 
Dialogkästchen, welches Ihnen die 
Eingabe der Bearbeitungstiefe des 
zu zeichnenden Objektes zusam-
men mit der Vorschubgeschwin-
digkeit und letztlich des ein-
gesetzten Fräswerkzeugs ermög-
licht. Man findet auch andere 
erweiterte Parameter, die später 
angesprochen werden. Geben Sie 
eine neue Bearbeitungstiefe für Ihr 
markiertes Objekt ein. 

 
 
 Wenn Sie mit der Berechnung von Vorschubgeschwindigkeiten nicht 
vertraut sind, lassen Sie es automatisch Galaad für Sie durchführen. Als 
Vorgabe berechnet die Software einen Annäherungswert und berücksichtigt die 
Materialhärte des Werkstücks, die physikalischen Werkzeugeigenschaften 
(allgemeine Form, Durchmesser) und die Arbeitstiefe jedes Arbeitsganges. Im 
Lauf der Zeit werden Sie allmählich lernen die Vorschubgeschwindigkeiten 
einzuschätzen, ohne Gefahr zu laufen, Fräswerkzeuge abzubrechen, was oft 
wegen zu hoher Vorschubgeschwindigkeit passiert. Sie werden bald ein Gefühl 
für das Abschätzen der erforderlichen richtigen Werte entwickeln. 
 
 Wenn Sie fertig sind, Klicken Sie mit der Maus auf OK (oder drücken Sie 
die Eingabe  Taste), die Werte werden sofort den markierten Objekten 
zugewiesen, und die neuen Eigenschaften im Anzeigenbereich am unteren 
Rand des Bildschirms angezeigt. Falls keine Objekte markiert wurden, gehen 
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die neuen Werte nicht verloren, sondern werden als neue Vorgabewerte auf die 
nächsten und nachfolgenden Objekte, die gezeichnet werden, angewandt. Diese 
Einstellungen gelten bis zur nächsten Änderung. 
 
 NB ! Sie können soviele Tiefen- und Geschwindigkeitseinstellungen wie 
Objekte auf dem Zeichenbrett haben. Diese beiden Parameter sind absolut 
unabhängig voneinander und sind weder mit einem Fräswerkzeug, einer Farbe 
oder mit einem Bearbeitungsgang verbunden, wie das bei manch anderen 
CAD/CAM Softwarepaketen der Fall ist. Darüberhinaus können Sie soviele 
Objekte wie Sie möchten auf dem Zeichenbrett haben,nur das Platzangebot auf 
dem Zeichenbrett und die Speicherkapazität Ihres Rechners setzen Ihnen 
Grenzen. Bei modernen PC’s ist wahrscheinlich Ihre Kreativität die Grenze. 
Denken Sie daran, dass Sie 3D-Objekte mit unterschiedlichen Tiefen zeichnen 
können, was wir weiter hinten sehen werden. Aber wir wollen dies nicht 
vorwegnehmen, denn das wird doch ein bißchen komplizierter, und das Ziel 
dieses Abschnittes ist es nur Ihnen zu helfen, die ersten ‘Waffen’ einzusetzen. 
 
 Sie wissen jetzt wie man Objekte zeichnet, diese verschiebt, vergrößert, 
verkleinert  und schließlich ihre genauen Bearbeitungsparameter festlegt. Sie 
sind jetzt bereit, die Fräsmaschine zu benutzen, die schon ganz ungeduldig 
zappelt und an ihrem Kabel zieht. Nur noch eine letzte Mühe, ein kleiner 
Umweg über die Zoomfunktionen, und wir sind da. 
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 Zoom 
 
 Es ist nützlich einen Teil der Zeichenfläche vergrößern zu können, um 
Objekte zu prüfen oder zu bearbeiten. Diese Gruppe von Funktionen wurde 
entwickelt, um hierbei zu helfen. Für den Augenblick wollen wir unsere 
Übersicht auf zwei von diesen Funktionen beschränken.  
 

 
 Dieses Symbol sollte von anderen Windows-Anwendungen 
bekannt sein, probieren Sie es einfach aus. 

 
 Sie können jetzt einen Bereich des Zeichenbretts festlegen, der vergrößert 
dargestellt werden soll, oder einfach einen Punkt, auf den Galaad einen 
Vergrößerungsfaktor von x2 anwenden wird. Im letzteren Fall genügt es am 
selben Punkt anzuklicken und die linke Maustaste loszulassen. 
 

 
 Um zur Gesamtansicht des Zeichenbrettes zurückzukehren, 
(Zoom aus), wählen Sie das "Gesamtansicht-Symbol". 

 
 Ein kleiner Trick am Rande : es ist möglich die Zoom-Funktion im 
Vorbeigehen mit der Taste  (oder ) zu aktivieren. Galaad wird das Feld 
um den Zeichencursor automatisch vergrößern, ohne die Zeichen- oder 
Bearbeitungsaktion, die gerade läuft, abzubrechen. Diese Aktion kann rück-
gängig gemacht werden, und man kann mit der Taste  (oder .) in die 
andere Richtung gehen. Wenn Sie eine Maus mit Scrollrad besitzen, und der 
entsprechende Treiber installiert ist, führt eine Vor- bzw. Zurückbewegung 
die selben Aktionen des Zoom aus, ohne die Tastatur zu benutzen. Oft sehr 
praktisch um das Fangen oder Anhängen (von)an Punkte(n) in überfüllten 
Bereichen zu erleichtern : Man benutzt ein- o. mehrmals die Zoom-Funktion, 
um den interessanten Bereich zu vergrößern, führt die Fangfunktion aus und 
verkleinert wieder, um, falls notwendig, den Folgepunkt des Objekts zu setzen.
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 Technische Kontrolle 
 
 Bevor Sie Ihre Fräse unter Strom setzen, ist es vielleicht sinnvoll Ihr 
Augenmerk auf die Einstellungen von Galaad zu richten. Gehen Sie unmit-
telbar zum Menu, bleiben Sie nicht bei weiter stehen und wählen Sie die 
Funktion "Parameter / Maschine / Hauptdaten" an. 
 

 

 Dies öffnet eine Dia-
logbox, das eine Übersicht 
der technischen Haupt-
charakteristiken Ihrer 
Maschine zeigt. Wenn 
alles in Ordnung ist, 
werden Sie feststellen, daß 
dies die Selben sind, die 
bei der Installation von 
Galaad für die CNC fest-
gelegt wurden. 

 
 Wir nehmen an Sie kennen Ihre Maschinentype, oder wenigstens den Typ 
des Controlers, den sie benutzt. Falls nicht, sollten Sie jetzt Ihren Händler 
anrufen, vorher aber nach dem Typenschild suchen, das sich möglicherweise an 
einem schwer zugänglichen Ort befindet. Falls Sie die falsche Maschinentype 
eingeben, ist dies kein ernstes Problem. Weder Ihre Maschine noch Ihr 
Computer würden beschädigt werden. Im schlimmsten Fall, wird sie nicht 
antworten und Sie einfach ignorieren. 
 
 Ein wichtiges Detail, vermutlich haben Sie schon das Kabel zwischen 
Ihrem PC und Ihrer CNC-Maschine angeschlossen. Falls nicht, würde Galaad 
Schwierigkeiten haben die CNC zu steuern. Der Fortschritt in der 
Elektronikwelt ist sicherlich sehr schnell, aber wir brauchen noch eine 
physikalische Verbindung. Achtung, bestimmte Maschinen benötigen ein 
spezielles asymmetrisches Kabel, von dem das entsprechende Ende mit dem 
PC und das andere Ende mit der CNC-Maschine verbunden werden muß. 
 
 Um Informationen an dieses Kabel zu senden, muß Galaad wissen welchen 
Kanal Sie benutzen. Die meisten CNCs empfangen Ihre Infor-mationen über 
ein serielles Kabel (RS-232 oder virtuell USB), aber nicht alle. Es ist wichtig 
der Software zu sagen, mit welcher Schnittstelle das RS-232 Kabel verbunden 
ist. Normalerweise ist die Maus an der ersten seriellen Schnittstelle 
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angeschlossen, COM1, und die Maschine an COM2. Passen Sie jedoch auf, 
denn dies ist "wetterabhängig" und von der Laune des Inbetrieb-nehmers 
abhängig. Es könnte auch ganz anders sein, oder mit der Maus an einem 
speziellen Anschluß (PS/2) und die Maschine an COM1. Im All-gemeinen ist 
die Tendenz, daß die CNC an COM2 angeschlossen wird. Wenn Sie im Zweifel 
sind, probieren Sie diese Variante zuerst aus. Sollte es nicht funktionnieren, 
schließen Sie sie an COM1 an. Besitzen Sie einen USB-Seriell-Port Adapter, 
kann er weiter unten in der Liste z.B. als COM3, COM4, COM5 oder COM6 
identifiziert werden. 
 
 Sie werden feststellen, dass die Dialogbox für die Konfiguration der 
Maschinenanbindung Ihnen die Möglichkeit gibt, an der Baudrate 
"rumzupfuschen". Wenn Sie einen vorhandenen Maschinentyp aus der 
Auswahlliste gewählt haben, ist es besser, diesen Wert nicht zu verändern. Eine 
höhere Baudrate macht Ihre Maschine nicht schneller. 
  
 Vielleicht haben Sie mehr als nur eine CNC mit Ihrem PC verbunden. In 
diesem Fall geben Sie nur den Modelltyp ein, und leiten die Ausgabe auf eine 
Datei anstelle der Schnittstelle. Anstatt die CNC wirklich zu steuern, wird 
Galaad die Steuerdatei an eine einfache Datei in ihrem Ordner schicken, ohne 
auf eine Rückmeldung von der Maschine zu warten. Prüfen Sie letzlich noch 
einen sehr wichtigen Parametereintrag der Dialogbox, die Gewindesteigung 
der CNC-Maschine. Vielleicht kennen Sie sie nicht, oder verstehen nicht, was 
dies bedeutet. Kein Problem, vergessen Sie es und machen Sie einen einfachen 
Versuch mit einem Teststück, welches Ihnen zeigen wird, ob und in welchem 
Verhältnis dieser Eintrag geändert werden muß. 
 
 
 
 

 Eine Führung über die "Startrampe"  
 
 Ihr Zeichenbrett beinhaltet die Wunder Ihrer Kreativität ; die Parameter 
Ihrer Maschine sind korrekt ; das Startfenster ist sauber, und Sie haben Ihre 
Sicherheitsgurte angeschnallt. Es gibt keinen Grund mehr den Start länger 
hinauszuzögern. Die "Starterlaubnis" finden Sie im Menü "Maschine / Fräsen". 
Houston ; Sie sind bereit um abzuheben. 
 
 Eine kleine Abschweifung, prüfen Sie, ob Sie nicht vergessen haben Ihre 
Maschine einzuschalten. Das ewig alte Sprichwort "es würde besser funk-



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

3 - 44    —    Wie man bearbeitet     ————————————————————— 

tionnieren, wenn Sie sie eingeschaltet hätten" bewirkt manchmal Wunder. 
Glücklicherweise zeigen bessere Maschinen an, wenn sie eingeschaltet sind. 
Falls nichts beleuchtet ist, oder ähnliches, dann haben Sie die Genehmigung 
von Galaad, Ihren Sicherheitsgurt zu lösen und auf die Suche zu gehen. 
 
 Zwischenzeitlich hat Galaad viele Informationen gesammelt und zeigt diese 
in der Dialogbox, die Sie nachfolgend sehen, an. Keine Angst, probieren Sie es 
einfach aus, bis jetzt kann noch nichts passieren ! 
 

 
 
 Der einzige Bearbeitungsparameter, der uns hier interessiert, ist die 
Werkzeugfolge, die oberhalb der Zeichnung dargestellt ist. Wenn in Ihrer 
Zeichnung Objekte vorkommen, die mehrere verschiedene Werkzeuge 
benötigen, werden die entsprechenden Werkzeugkästchen farbig markiert. Da 
noch keine festgelegte Folge besteht, sind die Kästchen gelb markiert und 
warten auf Ihre Auswahl. Klicken Sie einfach die Werkzeuge, in der 
Reihenfolge wie Sie sie einsetzen wollen an. Wenn ein Werkzeug für den 
Einsatz ausgewählt wurde, wird es grün eingekreist dargestellt. Jene Werk-



—————————————————————————————   GALAAD  3 

—————————————————————     Wie man bearbeitet    —    3 - 45 

zeuge, die noch ausgewählt werden sollen, werden mit einem roten Kreuz 
angezeigt. Diese Anmerkung ist wichtig. Sie legen fest in welcher Reihen-
folge welche Werkzeuge eingestzt und welche Objekte bearbeitet werden. 
Sollte der Benutzer keine Reihenfolge festgelegt haben, was durch gelb mar-
kierte Kästchen angezeigt wird, werden die Werkzeuge in numerischer Folge 
benutzt. Eine Übersicht der Werkzeugdaten wird unterhalb der Werkzeug-
auswahl angezeigt. Wenn der Cursor über ein Werkzeug in der Liste plaziert 
wird, das in Ihrer Zeichnung verwendet wird, werden seine Parameter ange-
zeigt, egal, ob es für den Einsatz angewählt wurde oder nicht. In der übrigen 
Zeit werden die Eigenschaften des zuerstgenutzten Werkzeuges angezeigt. 
 
 Es ist möglich, daß Sie nur ein Werkzeug verwenden. In diesem Fall kann 
keine Werkzeugabarbeitungsfolge gewählt werden, um festzulegen in welcher 
Reihenfolge die Objekte bearbeitet werden sollen. Gehen Sie daher einen 
Schritt weiter, montieren Sie das entsprechende Werkzeug in die Werkzeug-
spannzange und klicken Sie auf die Karteikarte "Werkstückursprung", oder 
drücken Sie auf die Taste . 
 
 
 
 

 Werkstück Ursprung 
 
 Die Seite mit den Bearbeitungsparametern verschwindet, und wird durch 
eine Seite ersetzt, in der der Werkstückursprung festgelegt wird und der 
ebenfalls mit Steuerfunktionen vollgepackt ist. 
 
 Ein kleines Meldekästchen erscheint 
aus dem Nichts, um Sie daran zu 
erinnern, welchen Fräser Sie benutzen 
sollen. Klicken Sie auf OK ; Sie haben 
keine andere Wahl. 

 

 
 Die Kommunikation zwischen Ihrer Software und Ihrer ausgewählten CNC 
wird aufgebaut, sobald Sie diese oben genannte Nachricht bestätigen. Dies 
kann mehrere Sekunden dauern. Falls diese Initialisierung fehlschlägt, 
erscheint ein Infokästchen, welches Ihnen die Art des Fehlers anzeigt. Galaad 
versucht 10 Sekunden lang die Verbindung mit der CNC aufzubauen und bietet 
danach einen Neuversuch an. Aber versuchen Sie zuerst festzustellen, warum 
es nicht funktionniert hat, indem Sie die folgende Checkliste verwenden : Ist 
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die Maschine eingeschaltet ? Ist das Verbindungskabel zwischen der CNC und 
dem PC richtig angeschlossen ? Wurden die korrekten Parameter in Galaad 
eingestellt ? 
 

 
 
 Sie müssen Galaad jetzt mitteilen, wo es das Werkstück auf dem Maschi-
nentisch finden kann. Natürlich können Sie es sehen, aber Galaad kann es 
nicht. Es kennt nur die Abmessungen und die Werkzeubahn, der es folgen muß. 
Daher müssen wir ihm einen Referenzpunkt geben und ihm genau sagen wo, 
das Werkstück sich bezüglich dieses Punktes befindet. 
  
 Die Durchführung besteht darin, die Maschine im Handbetrieb jeweils 
achsenweise zu verfahren, bis das Werkzeug sich an der Kante oder Ober-
fläche des Werkstückes befindet, (siehe Erklärung unten). Benutzen Sie die 
kreisförmig angeordneten Steuertasten, die sich im rechten oberen Bereich des 
Steuerfensters befinden für die X und Y Bewegung und die dreieckigen Tasten 
für die Z-Bewegung (hoch–tief Verstellung). Wenn Sie eine Taste drücken, 
erfolgt eine Dauerbewegung bis der Knopf wieder losgelassen wird. Sie 
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können die kleinen Pfeiltasten  der Tastatur, oder noch besser einen 
joystick benutzen, um die selben Bewegungen durchzuführen. 
 
 Wenn Sie eine Bewegung mit genauem Abstand durchführen wollen, 
benutzen Sie die Auswahlknöpfe an der rechten Seite, um den Abstand auszu-
wählen. Die Bewegung stoppt, wenn Sie den Knopf loslassen, oder wenn die 
Entfernung erreicht ist. 
 

 

 Im Vorschaufenster bewegt sich gemeinsam mit 
der Achse ein Cursor mit Fadenkreuz. Falls ohne 
Maschinenanbindung, bewegt sich nur der Cursor. 
Durch Doppelklicken in’s Fenster können Sie eine 
Position direkt  anfahren. Die Positions-
koordinaten werden in den LED Anzeigen unter-
halb sofort angezeigt. 

 
 Sie können eine Position auch zahlenmäßig anfahren, indem Sie auf die 
LED-Anzeigen klicken oder die X, Y or Z Tasten der Tastatur betätigen. 

 
 
 Das Ziel ist jedoch mehr als nur die 
Maschine entlang ihrer Achsen zu verfahren, 
obgleich Galaad immer weis, wo sich der 
Fräser befindet. Wir müssen ihm noch sagen, 
wo sich das Werkstück befindet. 

X

Y

Z

 
 
 Verstellen Sie die X und Y Achse über dem Werkstück so, dass sie etwa in 
dessen Mitte stehen. Dann benutzen Sie die Tasten für die Z-Bewegung um das 
Werkzeug knapp über der Werkstückoberseite zu positionnieren, ca.1-2 mm. 
Verfahren Sie langsam, Fräser sind teuer, und Pannen passieren früh genug. 
Als nächstes wählen Sie den Einstellknopf für 0.1mm und bewegen den Fräser 
vorsichtig nach unten, bis er leicht die Oberfläche des Werk-stückes berührt, 
ohne einzufräsen. 
 
 Sie haben jetzt den Z-Wert des Ursprunges gefunden. Klicken Sie auf den 
grünen Knopf um seine Z-Position zu bestätigen :   
 

 
 Im Kästchen des Werkstück-
ursprungs ‘erscheint’ die Z-Position.  
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 Nun wählen Sie wieder die Dauerbewegung an und fahren den Fräser ein 
bißchen nach oben. Verfahren Sie mit der X-Achse an die linke (West-) Kante 
des Werkstücks. 
 
 In der Nähe der Kante stellen Sie wieder die Schrittlänge 0,1 mm 
ein und positionnieren den Fräser vorsichtig so, daß die Spitze des 
Fräsers genau über der Kante des Werkstücks steht. Um die 
Genauigkeit zu verbessern, kann man den Fräser tiefer stellen.  
 
 Benutzt man einen zylindrischen oder halbrunden Fräser, ist es 
leichter den Rand des Werkstücks mit dem Rand des Werkzeugs zu 
suchen. Galaad kennt den Werkzeugdurchmesser und kann die 
Position automatisch korrigieren.  
 
 Im letzteren Fall vergessen Sie bitte nicht die Option "Werkzeugrand"  
und nicht "Werkzeugmitte"  anzuwählen (oberhalb des großen gelben 
Startknopfes). Galaad muß wissen welche Methode es anwenden muß, um die 
richtige Korrektur durchführen zu können. 
 
 Sie haben jetzt den X-Wert des Werkstückursprungs gefunden. Klicken Sie 
auf den grünen Knopf  um den Wert als korrekt zu 
bestätigen. 
 
 Wiederholen Sie schließlich den oberen Ablauf, aber nun für die Y-Achse, 
und den verwendeten unteren (Süd-) Rand des Werkstücks, und bestätigen Sie 
wieder mit dem entsprechenden Knopf. Mit einem konischen Werkzeug kann 
man auch Zeit sparen, wenn man die X and Y Positionen gleichzeitig an der 
Südwestecke (unten links) für beide Achsen bestätigt. Es können auch alle 3 
Achsen gemeinsam bestimmt werden, aber es wird empfohlen die Z-Achse in 
der Mitte des Werkstücks einzustellen, da sie dadurch genauer ist. 
 
 Bitte beachten Sie, daß Sie auch andere Positionen 
(außer der Südwest-Position) als Referenzpunkt 
festlegen können. Wählen Sie Ihre Position im 
Kästchen "Lage am Werkstück" (über dem gelben 
Startknopf) aus.  
 
 Wenn Sie die Lage des Werkstückursprungs bestätigen, kennt Galaad die 
Koordinaten und dadurch die Lage des Ursprungs, aber trotzdem ist es 
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notwendig Galaad mitzuteilen wo dieser bezüglich des Werkstückes ist, z.B. 
bez. der Südwestecke. Allgemein werden entweder die Südwest- oder die 
Nordwest-ecke benutzt, aber es kann vorkommen, dass andere Positionen 
geeigneter sind. Das Wichtigste dabei ist, dass der Ursprung, der beim 
Zeichnen verwendet wird, mit dem übereinstimmt, der in der Maschine 
abgespeichert wurde. 
 
 
 
 

 Start frei  
 
 Der Werstückursprung für alle 3 Achsen ist 
bestimmt. Galaad kennt nun alle Informationen, die 
es braucht ; wo der Ursprung liegt, und wo sich das 
Werkstück dazu befindet. Schnallen Sie sich an, der 
Start steht kurz bevor. Jetzt können Sie auf den 
großen gelben Knopf mit der Bezeichnung 
"BEARBEITUNG STARTEN " drücken, worauf Sie 
schon lange gebrannt haben.  
 

 

 Der Fräser verfährt nach oben, falls er 
zu tief steht, und eine letzte Meldung sagt 
Ihnen, daß der Fräsvorgang sofort startet. 
Das ist Ihre letzte Chance auszusteigen. 

 
 Ein Klick auf OK startet sofort den automatischen Bearbeitungs-
ablauf. Sollte Ihre Spindel nicht automatisch starten, wäre jetzt der richtige 
Zeitpunkt sie einzuschalten und die gewünschte Drehzahl einzustellen. 
 
 Sofort bewegt sich das Werkzeug zum Startpunkt des ersten zu 
bearbeitenden Objektes, verfährt im Schnelllauf nach unten bis kurz oberhalb 
der Werkstückoberkante, reduziert die Geschwindigkeit und taucht erst ein, 
bevor es mit den Horizontalbewegungen beginnt. Wenn dieses Objekt 
bearbeitet ist, wird der Fräser etwas über die Werkstückoberseite zurück-
gezogen, von wo er sich zum nächsten Objekt bewegt, und der Ablauf 
wiederholt wird. In der Grundeinstellung werden die Objekte in der 
Reihenfolge bearbeitet, in der sie gezeichnet wurden, aber es gibt viele 
Möglichkeiten diesen Ablauf zu manipulieren. 
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 Mehrere kleine Knöpfe am unteren Rand des Fensters ermöglichen es Ihnen 
die Z-Position oder die Vorschubgeschwindigkeit in aufsteigender Richtung 
zu überschreiben. 
 

 

 Sobald der Bearbeitungszyklus beendet ist, 
stoppt Galaad die Spindel und fährt sie auf 
Parkposition. Das Werkstück kann nun aus der 
Spannvorrichtung entfernt werden, falls keine 
weiteren Fräser zum Einsatz kommen sollen. 

 
 Ihr Werkstück ist bearbeitet, und Sie wissen jetzt wie Sie 
vorgehen müssen. Sie können auf die anderen Parameter und 
fortgeschrittenen Bearbeitungsfunktionen später zurück-
kommen. Für den Augenblick haben wir die wesentlichen 
Hauptfunktionen des Arbeitens abgedeckt.  
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 Aktuelle Zeichnung 
 
 Bevor wir uns in Richtung weiter ausgearbeiteter Schöpfungen begeben, 
verlassen Sie Gallad kurz. Klicken Sie den Fenster-Schließen Knopf, oder 
benutzen Sie den Befehl "Datei / Galaad beenden". Galaad wird sofort beendet. 
Diese Software weiß, dass Sie ihrem Meister gehorchen muß. 
 
 Starten Sie jetzt Galaad nochmal, indem Sie auf sein Symbol auf dem 
Desktop doppelklicken, oder über das Start-Menu und benutzen Sie "Start > 
Programme > Galaad". Wenn Sie Galaad einige Male benuzt haben, werden 
Sie bald feststellen, daß es sich beim Start wieder mit den gleichen 
Bedingungen installiert, unter denen es zuletzt beendet wurde, mit genau der 
gleichen Zeichnung auf dem Zeichenfeld. Dies ist eine Eigenart von Galaad 
die es ihm ermöglicht, beendet zu werden, ohne Sie zunächst zu fragen, ob Sie 
Ihre gegenwärtige Arbeit sichern wollen. Daher können Sie an der gleichen 
Zeichnung lange Zeit arbeiten, bevor Sie sie sichern müssen. 
 

 

 Andererseits wird Ihnen beim Öffnen einer 
neuen oder vorhandenen Datei angeboten, die 
gegenwärtige Zeichnung zu sichern oder 
andernfalls unwiederruflich zu verlieren. 

 
 Sind Sie mit dem automatischen Sicherungsmodus aus bestimmten 
Gründen, oder weil Sie die Datenquelle mit Anderen teilen, unzufrieden, dann 
können Sie ihn deaktivieren, indem Sie die Menüfunktionen "Parameter / 
Arbeitsumfeld / Erweiterte Funktionen" betätigen. Es liegt bei Ihnen, aber 
denken Sie daran, diese Funktion wird als Vorgabe bei der Erstinstallation von 
Galaad festgelegt. 
 
 Beachten Sie, dass beide, der automatische Sicherungsmodus beim 
Verlassen des Programms und die zeitlich festgelegte Sicherung während der 
normalen Anwendung, in "Parameter / Automatische Sicherung", als Teil der 
Arbeitsumgebung und nicht in einer benannten Galaad Zeichnungs-Datei 
gespeichert werden. Wird Galaad von mehreren Anwendern benutzt, (mehrfach 
Sitzung), dann sollte diese Sicherung an eine benannte Datei erfolgen, um 
Schwierigkeiten in der Arbeitsumgebung zu vermeiden. 
 
 Andrerseits startet ein Doppelklick auf eine GAL Datei automatisch Galaad, 
und läd die Datei. Jedoch gibt Gallad Ihnen die Gelegenheit eine noch nicht 
gespeicherte "aktuelle Zeichnung" zu sichern, bevor es fortfährt.  
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Daher können Sie ohne Angst haben zu müssen, auf jede GAL Datei, die im 
Windows Explorer erscheint, doppelklicken. Das ist zweifellos ein sehr 
nützliches Merkmal, und sicherlich wert erwähnt zu werden. 
 
 
 
 
 

 Dateien und Ordner 
 
 Eine Komplettinstallation von Galaad, inklusive aller Beispiele, ist über 
mehrere Ordner verteilt. Ihre Ordner im Verzeichnisbaum Ihrer Festplatte in 
einer klaren, logischen Struktur anzuordnen, ist eine gute Art Ihre Dateien in 
Zukunft leichter wiederzufinden. Diese Methode ist einer einfachen, kunter-
bunten Absicherung Ihrer Dateien auf Festplatte, wie alte Kleidungs-stücke, die 
man in eine Schublade wirft, vorzuziehen. Sowohl Windows als auch Galaad 
stellen Ihnen Werkzeuge zu Verfügung, um Ihnen bei der Daten-verwaltung zu 
helfen. Wenn Sie eine Datei öffnen, ermöglicht Ihnen das Dialogfeld sowohl 
Dateien als auch Ordner auf Wunsch zu löschen und umzubenennen.  
 
 Galaad für seinen Teil schlägt vor, dass Sie Ihre Dateien in einen 
Unterordner, DATEIEN, im Installationsordner speichern, der schon mehrere 
Unterordner mit Beispielen enthält. Zweifellos ist es das Beste diesem Beispiel 
zu folgen, und Ihre Zeichnungsordner ebenfalls hier anzulegen.  
 
 Galaad's "Datei / Neuer Ordner" Funktion erspart Ihnen Galaad zu 
verlassen um den Windows Explorer zum Anlegen eines neuen Ordners zu 
benutzen.  
  
 Sie werden aufgefordert 
Ihrem neuen Ordner einen 
Namen zu geben. Dieser wird 
dann der Liste der verfügbaren 
Ordner hinzugefügt. Natürlich 
ist auch ein anderer Pfad 
möglich.   

 
 Sie müssen nur noch Ihre zukünftigen Zeichnungen in diesen Ordner 
speichern, dessen Namen nun in der Liste der verfügbaren Ordner erscheinen 
wird. Sie können soviele Ordner wie Sie möchten anlegen, aber stellen Sie 
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sicher, diese in einer logisch sinnvollen Ordnung anzulegen. Dies ist nur ein 
Werkzeug. Um einen Ordner zu löschen, benutzen Sie den Windows Explorer 
oder die "Öffnen" und "Speichern unter..." Dialogfelder, die dies Ihnen 
ermöglichen, indem Sie den Ordner oder die Datei markieren und dann die 
Taste  drücken. 
 
 Sie werden feststellen, Dass Ihnen Galaad immer systematisch den zuletzt 
benutzten Ordner anbietet, entweder um eine Datei zu laden oder eine Datei 
dorthin zu speichern. Dies trifft auch für die meisten Dateifunktionen zu. 
 
 Achtung : Win32 ermöglicht Galaad lange Dateinamen zu benutzen. Das 
ermöglicht Ihnen Ihre Dateien mit langen Namen abzuspeichern und Zeichen 
zu benutzen, die bei früheren Windows und DOS Versionen verboten waren. 
Also beschränken Sie sich nicht auf alte DOS Dateinamen. 
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 Dieses Kapitel soll dazu dienen Sie in die Feinheiten der erweiterten 
Zeichentechniken von Galaad einzuführen. Es wird empfohlen, dass alle 
Benutzer, selbst erfahrene, das Kapitel über die Basisbefehle lesen, bevor sie 
fortfahren, da dieses einige nützliche Tips enthält, die oft übersehen werden. 
 
 
 
 

 Numerische Koordinaten  
 
 Eine wichtige Zeichenfunktion bei Teilen, die anschließend zu fertigen 
sind, ist die Möglichkeit Positionen und Maße genau festlegen zu können. 
Sicherlich haben Sie nicht vergessen, dass die Taste  ein Dialogkästchen 
öffnet, das die Positionnierung des Cursors ohne Rastermaße ermöglicht. 
 
 Kleiner Trick am Rande : Sie können alle Ihre Zahlenwerte in mathe-
matischer Form eingeben, z.B. eine Zahlenreihe 12+31.2+4*6.35, die so 
direkt in das Eingabefeld geschrieben wird. So braucht der Taschenrechner von 
Windows nicht gesucht zu werden. Diese kleine Feinheit gilt sowohl für die 
Maße als auch für irgendeinen numerischen Wert. Schauen Sie sich das Kapitel 
an, das den Spezialfunktionen für die Kennzeichner der Funktionen, die unter 
Syntaxanalysator bekannt sind, gewidmet ist. 
 
 Stellen Sie sich vor wir wollten ein Rechteck, 65.4 × 32.1 mm, mit der 
linken unteren Ecke bei (12.3, 45.6 mm) konstruieren. Der erste Punkt ist 
leicht, drücken Sie nur die  Taste und geben Sie die Koordinaten ein. Der 
zweite Punkt ist ein bisschen schwieriger, da wir die Koordinaten der 
gegenüberliegenden Diagonalecke berechnen müssen, indem wir die Abmes-
sungen des Rechtecks zu den Koordinaten des bereits gezeichneten Punktes 
addieren. Galaad stellt Ihnen den Windows-Rechner zu verfügung, sollte diese 
untergeordnete Arbeit für Sie erledigen. 
 
 Das Beispiel dieses einfachen Rechtecks war schlecht gewählt, man kann 
den zweiten Punkt im Eingabefeld immer bezüglich des ersten Punktes 
angeben. Es würde daher genügen die Maße des Rechtecks einzugeben, und 
anzugeben, daß sie sich auf den vorhergehenden Punkt beziehen. Der Erfolg ist 
gering, und ist verbesserungsfähig. Zeichnen wir ein Rechteck indem der erste 
Punkt, wie vorher gehört, (mit Maus oder Eingabe) plaziert wird, und drücken 
Sie für den zweiten Punkt die Taste  um den zweiten Punkt zu plazieren. 
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 Anstatt eines Dialogfeldes für die Koor-
dinaten des zweiten Punktes, hat Galaad 
vorausgesehen was Sie machen wollen und 
bietet Ihnen ein Dialogfeld an, um die Maße 
des Rechtecks direkt einzugeben. Geben Sie 
einfach die Breite und die Höhe ein.  
 
 Galaad folgt Ihren Arbeitsschritten und versucht Ihre Anforderungen 
vorherzusehen, indem es oft dem Zusammenhang entsprechende Antworten 
gibt. Konsequenterweise besteht eine große Wahrscheinlichkeit, wenn ein 
Rechteck gezeichnet wird, und Sie die Position der ersten Ecke eingegeben 
haben, dass Sie lieber die aktuellen Maße des Rechtecks eingeben würden, als 
die Koordinaten des zweiten Punktes festzulegen. In ähnlicher Form, wenn Sie 
andere Strukturen zeichnen, z.B. eine Horizontallinie oder einen Kreis, wird 
das Dialogfeld dieser Anwendung angepaßt sein. Da dies so ist, genügt es, falls 
Sie nur einen Punkt festlegen wollen und sonst nichts, die 
Tastenkombination  zu benutzen, um das Dateneingabefenster des 
Zeigers nur für eine einfache klassische XY Position zu öffnen. 
 
 
 
 

 Teilkonstruktionen 
 
 Wenn man ein komplexe geometrische Figur zeichnet, bedarf es dazu 
normalerweise mehrerer Schritte. Diese Zeichenstadien sind verschieden im 
Falle einer Figur, die in mehreren fortlaufenden Schritten konstruiert wird, z.B. 
einer Ellipse. Zunächst wird die Basis festgelegt, danach wird die Form 
hinzugefügt, um das letztendliche Ergebnis herzustellen. 
 
 Es wäre möglich, dass Sie den Zeichenablauf vor Beendigung des letzten 
Zeichenschrittes unterbrechen müssten, ganz einfach deshalb weil die Form, 
die Sie gerade zeichnen, nur den Haupteil der gesamten Symbolfunktionen 
erfordert. Nehmen Sie zum Beispiel einen offenen Ellipsenbogen, der von 
einem zentralen Punkt ausgeht, und vier festgelegte Zeichenstadien wie folgt 
benötigt. Zunächst den Zentralpunkt ; dann den max. und min. Radius (X und 
Y) ; drittens den Startpunkt und viertens den Endpunkt des Bogens. Das 
Ergebnis ist ein Ellipsenbogen.  
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 Stellen Sie sich vor Sie wollen eine zentrierte geschlos-
sene Ellipse zeichnen (z.B. ganz geschlossen). Dafür gibt es 
kein spezielles Zeichensymbol, daher muß Schritt 3 und 4 
des vorherigen Ablaufs übersprungen werden. Konse-
quenterweise müssen wir die Konstruktion unterbrechen, 
ohne das bereits Gezeichnete zu verlieren, und ohne den 
Gesamtablauf abbrechen zu müssen.  
 
 Darüberhinaus sind manche Zeichenfunktionen von Galaad Wieder-
holfunktionen, und es gibt keinen festgelegten letzten Zeichen-abschnitt. Das 
einfachste Beispiel hierfür ist eine Mehrfachlinie, die einen Anfangspunkt 
benötigt und danach eine nicht festgelegte Reihe von zusätzlichen Punkten. Es 
liegt beim Benutzer festzulegen, welcher der letzte Punkt sein wird. Jedesmal 
wenn ein neuer Punkt angeklickt wird, fügt ihn die Software der Mehrfachlinie 
hinzu und wartet auf den nächsten Punkt, bis der Benutzer den letzten Punkt 
festlegt, indem er die rechte Maustaste klickt. Es gibt andere 
Wiederholungsfiguren, die diesem Muster folgen. Z.B. Beta-Splines (die 
maximal 16 Knotenpunkte haben können) und Bezier-Kurven, die keine 
Begrenzung der Knotenanzahl haben.  
 
 Denken Sie nur daran, dass Sie die rechte Maustaste drücken müssen, um 
bei "Wiederholungskonstruktionen" den letzten Punkt zu setzen.  
 
 Die Gebilde mit "Wiederholungskonstruktionen" funktionnieren nicht 
anders. Wenn Sie diese Konstruktion vor dem letzten Schritt anhalten wollen, 
genügt es den Schritt, den Sie für den letzten erachten, mit der rechten 
Maustaste abzuschließen. 
 

 

 Im Fall einer geschlossenen Ellipse ist es nur eine Frage 
die X und Y Radien mit der rechten Maustaste festzulegen, 
wodurch die Konstruktion abgeschlossen wird. Achtung : 
Der Start und Endpunkt befinden sich immer an der 
traditionellen Null-position (3 Uhr Position). Man kann den 
Ablauf auch eine Stufe früher stoppen, wodurch man den 
Anfangs- und Endpunkt an jeder gewünschten Stelle 
festlegen kann. 

 
 Die Konstruktion anderer Muster läuft ebenfalls in ähnlicher Weise ab, z.B. 
der Stern (bevor der innere Kreis festgelegt wird), oder Radien (bevor der 
Radius und der Winkel bestimmt sind) oder die Spirale (bevor der Innenkreis 
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festgelegt wird). 
 
 Denken Sie immer daran, dass Sie die Konstruktion einer Figur jederzeit 
beenden können, ohne das bereits Gezeichnete zu verlieren, indem Sie die 
rechte Maustaste drücken, um den letzten Arbeitsschritt einzuleiten. 
 
 
 
 
 

 Geometrische Bearbeitung 
 

  Niemand ist perfekt, und früher oder später werden Sie feststellen, dass Sie 
eine Zeichnung verändern müssen, ohne sie komplett neu zeichnen zu müssen. 
Ein typisches Beispiel ist eine Bezier-Kurve, wo die Plazierung eines 
Knotenpunktes eine Auswirkung auf den vorhergehenden hat, und vom 
Abstand der Punkte untereinander abhängt. Ziemlich sicher wird es kommen, 
dass das Ergebnis Sie nicht zufriedenstellt, und Sie werden sich wünschen 
Korrekturen vornehmen zu können, um die gewünschte Form zu erhalten. 
 
 Drei Objekttypen können geometrisch überarbeitet werden ; Bögen, Beta-
Splines, Quadra-Splines und Bezier-Kurven. Die letzteren Zwei zeigen ihre 
Knotenpunkte nachdem sie konstruiert wurden, und können sofort nach-
bearbeitet werden. Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet 
werden. Bögen zeigen diese Möglichkeit nicht sofort nach der Konstruktion an, 
aber bieten trotzdem diese Möglichkeit, siehe nächstes Beispiel.  
 
 Konstruieren Sie einen Bogen oder eine Ellipse, offen 
oder geschlossen, mit Zeichenwerkzeugen Ihrer Wahl. 
Drücken Sie entweder die  Taste oder markieren Sie 
das Objekt, um den Zeichenmodus zu verlassen. Klicken 
Sie das Objekt mit der rechten Maustaste an. Ein 
Bearbeitungsrahmen erscheint um das Objekt.  
 
 Achtung : ein Doppelklick auf das alleinstehende Objekt erfüllt die gleiche 
Funktion. Sie können die Form mit Hilfe der roten Quadrate verändern, 
wodurch der Mittelpunkt, die Radien und der Start- und Endpunkt bearbeitet 
werden können. Alternativ können Sie die  Taste drücken um ein 
Dialogfeld zu öffnen, welches den Zugang zu den numerischen Para-metern 
öffnet. Sobald Sie es beendet haben, markieren Sie ein anderes Objekt, oder 
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drücken Sie einfach die  Taste.  
 
 Beachten Sie, dass Sie bei Beta-Splines mit den  oder  Tasten die 
"Anziehungskraft" jedes Knotenpunktes verändern können.  
 
 Bei anderen Objekten, die nicht auf diese Weise bearbeitbar sind, kann 
durch Anklicken mit der rechten Maustaste ein Segment oder Punkt markiert 
werden. Siehe den speziellen Abschnitt zu diesem Merkmal.  
 
 
 
 
 

 Objekte sperren 
 
 Diese alte, aber nützliche Funktion ermöglicht, dass Objekte sichtbar 
bleiben, aber nicht markiert und somit auch nicht verändert werden können. 
Ein Objekt markieren – ein letztes Mal – und auf das Sperrsymbol klicken. 
 

 
 Einmal gesperrt, können weder ein Objekt noch Teile davon 
markiert werden. 

 
 Das ist teilweise sehr nützlich, wenn Sie an einer Gruppe von Objekten 
arbeiten wollen, ohne dass es sich auf andere Objekte im selben Bereich 
auswirkt. Die gesperrten Objekte bleiben sichtbar (rosa dargestellt) und werden 
ganz normal bearbeitet, können aber nicht markiert werden. Beachten Sie bitte, 
es gibt eine Tastenfunktion, die die Kombination der  und  Taste 
benutzt (danach müssen Sie die  Taste wieder zurücksetzen). 
 
 Um Objekte wieder frei zu schalten, ist es notwendig das Menü 
"Bearbeiten/Verriegelung/..." zu aktivieren und entweder alle Objekte oder die 
mit der Maus markierten Objekte zu entriegeln. 
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 Gruppierung  
 
 Ein anderes klassisches Markierungsmerkmal ist die Möglichkeit einige 
Objekte in Gruppen zusammenfassen zu können, und diese dann so behandeln 
zu können, als wäre es eine einzige Einheit. 
 

 
 Diese Funktion findet man logischerweise bei den anderen 
Symbolen der Markierungsfunktionen. 

 
 Zeichnen Sie mehrere Objekte, markieren Sie diese und klicken Sie auf 
dieses Symbol. Künftig werden sie sich wie ein Einzelobjekt verhalten, und 
wenn man irgendein Objekt der Gruppe markiert, werden auch die 
übrigen Objekte markiert werden. Beachten Sie, dass Textblöcke ein 
anderes System verwenden, um den Abstand der Zeichen beizubehalten. 
 
 Um die Gruppierung zu lösen, ist es notwendig das Menü "Bearbeiten / 
Gruppierung /..." zu aktivieren, welches eine Übersicht von sich selbst 
erklärenden Methoden anbietet. Im letzten Fall erfolgt die Auflösung der 
Gruppe vollständig. 
 
 
 
 
 

 Schützen 
 
 Manchmal ist es nützlich ein Objekt nur mit begrenztem Schutz zu 
versehen. Diese Eigenschaft schützt es davor gelöscht zu werden, oder 
Gegenstand einer Veränderung oder einer Größenveränderung zu sein.  
 

 
 Die Schutzfunktion mit ihrem kleinen Schild, läßt nur eine 
begrenzte Anzahl von Arbeitsgängen zu. 

 
 Die Schutzfunktion betrifft jedoch weder die Positionsänderung noch die 
Abmessungen des Objektes. Galaad berücksichtigt, dass diese Aktionen die 
eigentliche Form nicht verändern und verbietet sie nicht bei geschützten 
Objekten. Hingegen ist es unmöglich diese zu löschen oder zu verformen. Es 
kann weder mit Spezialeffekten, noch Verschweißen oder Durchtrennen 
verändert werden. 
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 Um den Schutz eines Objektes aufzuheben, benutzen Sie das Menü 
"Bearbeiten". Das geschützte Objekt wird durch ein kleines Schild gekenn-
zeichnet, das im Menü "Anzeige / Frässpur / Schutzfunktionen" aktiviert wird. 
 
 
 
 
 

 Verankern 
 
 Unvermeidlich wird es Momente geben, wo es nicht sehr günstig ist eine 
Gruppe von verbundenen Objekten zu erzeugen, um diese zu plazieren. 
Umgekehrt wird es vorkommen, dass Sie ein Objekt an einer Festposition 
beibehalten wollen, selbst wenn es zu einer Gruppe gehört und Sie die anderen 
Objekte verschieben wollen. 
 

 

 

 Daher bietet Ihnen Galaad zwei geeignete Methoden dafür an. 
Die Absolutposition eines Objektes auf dem Zeichenbrett kann 
festgelegt, oder alternativ die Position bezüglich eines anderen 
Objektes bestimmt werden, ohne eine Gruppe zu bilden.  

 
 Die Absolutverankerung eines Objekts friert seine Position auf dem 
Zeichenbrett ein und verhindert jeden zukünftigen Versuch es zu verschieben. 
Zeichnen Sie zwei Objekte und verankere eines an seiner Position. Markieren 
Sie nun beide Objekte und verschieben Sie sie. Das verankerte Objekt wird 
sich nicht bewegen. 
 
 Die Verankerung von Objekten untereinander ist weniger einschränkend. 
Die Position jedes Objektes kann verschoben werden, aber wenn man ein 
Objekt bewegt, werden alle mit ihm verankerten Elemente um den selben 
Betrag verschoben. Zeichnen Sie drei Objekte, markieren Sie sie und 
verankern Sie sie untereinander. Markieren Sie jetzt nur eines von ihnen und 
verschieben Sie es, die Anderen werden sich um den selben Betrag verändern, 
obwohl sie selbst nicht markiert waren. Über ihren praktischer Einsatz, um eine 
Gruppe von Objekten direkt zu plazieren, hat die objektbezogene Verankerung 
auch einige interessante Nebeneffekte, die interessant sein werden, wenn wir 
das Markieren und Bearbeiten von Punkten und Segmenten anschauen.  
 
 Verankerte Objekte werden, über das Menü "Bearbeiten / Verankerung..." 
freigeschaltet. Wie bereits bei den geschützten Objekten können auch die auf 
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Position verankerten Objekte gekennzeichnet werden, mit einem Anker, über 
das Menü "Anzeige / Frässpur / Absolute Verankerung". 
 
 
 
 
 

 Markieren und Umgang mit Punkten  
 
 Wir haben jetzt gesehen wie man Objekte markiert und mit ihnen umgeht. 
Während diese Art zu markieren wesentlich für den Gebrauch von Galaad ist, 
ist sie dennoch nicht die Einzige. Einige Konstruktions- und Bearbeitungs-
funktionen machen es erforderlich, dass man einen oder mehrere Punkte 
markiert. 
 
 Ganz allgemein hat Galaad drei bestimmte Markierungsarten, für Objekte, 
Punkte und Segmente. Darüberhinaus hat jede von ihnen zwei verschiedene 
Möglichkeiten, die Markierung in Rot, und die Markierung in Blau. Es 
ergeben sich insgesamt sechs Möglichkeiten, wobei jede einen anderen Zweck 
erfüllt. Nachdem mehrere dieser Markierungsarten gleich-zeitig vorhanden sein 
können, wird sich Galaad zum gegebenen Zeitpunkt nur auf eine von ihnen 
konzentrieren. 
 

  

 Dieser "Schwerpunkt" hat die Form 
eines Markierungsrahmens. Zu beach-
ten : die Objektmarkierung in Rot hat 
Vorrang und steht immer im Brenn-
punkt. Wechselt man auf eine andere 
Markierung oder ins Zeichnen, wird die 
Markierung aufgehoben. 

 
 Andrerseits können blau markierte Objekte niemals diesen Markierungs-
rahmen haben, und können auch nicht auf irgendeine Art und Weise bearbeitet 
werden, da sie nur als Refferenz für andere Funktionen dienen. Die blauen 
Punkte und Segmente hingegen können diesen Schwer-punkt haben. Kehren 
wir zur Punktmarkierung zurück, sie hilft beim Zeichnen, verbindet und 
verändert sogar Fräsbahnen. 
 

 
 Beide Punkt-Markierungssymbole findet man in der Gruppe der 
Markierungssymbole. Beginnen wir mit dem Roten. 
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 Ein einfaches Beispiel ist ein Polygon oder ein Rechteck zu zeichnen. 
Danach klicken Sie auf das oben gezeigte Symbol, und dann auf einen der 
Eckpunkte und auf einen Scheitelpunkt ihrer Zeichnung. Um sie zu bearbeiten, 
muß die Spitze des Cursors sehr nahe am markierten Scheitel-punkt sein. Jetzt 
wird ein roter Punkt auf dem Scheitelpunkt sein, der von einem roten Ring 
umgeben ist, und anzeigt, dass er markiert ist. 
 
 Eine nützliche Abkürzung. Statt das Markierungssymbol zu benutzen, 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Scheitelpunkt . Halten Sie 
die  Taste während dieser Aktion gedrückt, wird der Punkt nicht rot 
sondern blau markiert. Wie schon früher beschrieben, können Sie Bögen und 
Kurven durch Anklicken mit der rechten Maustaste bearbeiten. Durch das 
gleichzeitige Drücken der  Taste wird ein roter Punkt, durch das Drücken 
der  Taste ein blauer Punkt markiert. 
 
 Wie benutzt man einen markierten Punkt ? Markieren Sie einen roten 
Punkt und klicken Sie ihn mit der linken Maustaste an. Während Sie die 
Taste gedrückt halten, ziehen Sie ihn auf eine neue Position und lassen die 
Taste los. Das gesamte Objekt wird auf die neue Position nachfolgen. 
Versuchen Sie nun die selbe Aktion, aber jetzt mit der rechten Maustaste. 
Jetzt bewegt sich nur der Punkt, der Rest des Objektes ist davon nicht berührt. 
 
 Was Sie jetzt sicher erwarten, diese Arbeitsgänge können auch mit der 
Tastatur ausgeführt werden. Die jetzt vertraute  Taste öffnet ein 
Dialogfeld, das speziell für die Handhabung eines markierten Punktes gestaltet 
wurde. Die normalen  Tasten ermöglichen das Verschieben des 
gesamten Objektes zusammen mit dem Punkt. Das gleich-zeitige Drücken der 

 Taste ermöglicht das Verschieben des Punktes. 
 
 Ist ein Punkt rot markiert, bewirkt das Drücken der  Taste, dass die 
Markierung von einem zum nächsten Punkt des Objekts oder der ver-bundenen 
Objekte springt. Bei gleichzeitig gedrückter  Taste, dreht sich die 
Bewegungsrichtung um. Drückt man die Strg  Taste, führt sie Sie sofort zum 
Endpunkt, die Kombination Strg  zum Startpunkt zurück. 
 
 Nächste Besonderheit. Wenn ein Punkt rot markiert ist, drücken Sie die 

 Taste. Dieser Schritt löscht einfach diesen Punkt und verändert dadurch 
die Form des Objekts. Die Markierung springt dann auf den vorhergehenden 
Punkt, falls einer existiert.  
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 Etwas schwieriger : zeichnen Sie zwei einfache gerade Linien mit den 
Endpunkten an oder nahe beim Endpunkt der anderen Linie. Sie sind 
bestimmte Objekte, die individuell markiert werden können. Markieren Sie nun 
einen roten Punkt an den Enden wo die Linien zusammenkommen und 
benutzen Sie den Befehl "Zeichnen / Objekte / Verschweißen". Galaad wird 
die zwei Objekte am roten Punkt verbinden, um ein neues Einzelobjekt zu 
bilden. Versuchen Sie eines der ursprünglichen Objekt zu markieren. Die 
Aktion kann auch umgekehrt werden, indem man das Menü "Zeichnen / 
Objekte / Trennen" benutzt, was auch an den Zwischenscheitelpunkten jedes 
Polygons funktionniert. Sie haben wieder zwei Objekte. Natürlich können nur 
Endpunkte verschweißt werden, und nur Verbindungspunkte lassen sich 
trennen. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Objekte nicht auf diese Weise 
verbunden werden können, und es ist nur möglich Objekte mit gleichen 
Eigenschaften zu verschweißen. Z.B. einen Bogen und ein Poygon. Jedoch 
können ungleiche Objekte durch andere Methoden miteinander verbunden 
werden, was wir später sehen werden. 
 
 Beachten Sie, dass der rot markierte Punkt den Punkt "auffrist" mit dem er 
verschweißt wurde. Bei unterschiedlichen Tiefen behält der rote Punkt die 
Oberhand. Haben Objekte noch unterschiedliche Vorschubgeschwindig-keiten, 
hat das Objekt, mit dem roten Punkt, Vorrang. Wenn Objekte aufgetrennt 
werden, behalten beide ihre Position und ihre Vorschubwerte. 
 
 Betrachten wir jetzt die blauen Punkte. Zeichnen Sie 
wieder ein einfaches Polygon oder Rechteck, und setzen 
Sie einen roten und einen blauen Punkt irgendwo darin 
ein, aber an verschiedenen Scheitelpunkten. Bewegen Sie 
jetzt den blauen Punkt mit der Maus. Sie werden 
feststellen, dass der rote Punkt unverändert bleibt, und 
dass das Objekt sich um diesen Punkt dreht, und 
seinen Maßstab diesbezüglich beibehält. Ohne die 
Gegenwart des roten Punktes, der als Ankerpunkt dient, 
kann der blaue Punkt nicht bewegt werden.  
 
 Sehr wichtig : die Effekte des blauen Punktes sind viel größer als man 
zunächst meint. Markieren Sie einen blauen Punkt auf einem anderen Objekt 
und verfahren Sie ihn. Obwohl er sich auf einem anderen Objekt befindet, ist er 
noch der Drehpunkt. Noch wichtiger : ist der blaue Punkt auf einem Objekte 
innerhalb einer verankerten Gruppe, drehen sich alle Teile gleich-zeitig. 
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Das ist sehr hilfreich bei Feineinstellungen.  
 
 Außer den Fangfunktionen und der Bemaßung, ist keine andere Aktion bei 
einem blau markierten Punkt durchführbar, außer dem Löschvorgang.  
 
 
 
 
 

 Markieren und Bearbeiten von Segmenten 
 
 Auf ähnliche Weise wie Punkte, können ebenso individuelle Segmente 
markiert werden und haben ihre eigenen speziellen Funktionen, vorrangig für 
die Konstruktion neuer Linien, die sich auf sie beziehen. Markierte Segmente 
sind immer orientiert, was soviel bedeutet, dass sie mit einem Startpunkt und 
einen Pfeilkopf angezeigt werden, was bei der Eingabe von numerischen 
Details hilft. Bitte beachten Sie ! Die Richtung eines so markierten Segments 
ist unabhängig vom Bearbeitungspfad, dessen Bestandteil es ist.  
 

 
 Wie gewohnt schauen Sie bei den gelben Markierungswerk-
zeugen nach, um das Segment-Markierungs Symbol zu finden.  

 
 Wie bei Punkten, können Segmente durch Klicken mit der rechten 
Maustaste markiert werden, aber diesmal, nachdem es um ein Segment geht, 
nicht auf den Endpunkt. Ist das Segment besonders klein, zoomen Sie es ein 
bißchen hervor. Die anderen Eigenheiten gelten ebenfalls, z.B. die Benutzung 
der Strg  Taste um ein blaues Segment zu markieren. Die  Taste löst die 
Markierung von Segmenten an Objekten aus, die empfindlich auf die rechte 
Maustaste reagieren. In der Tat ist der einzige Unterschied zwischen der Punkt 
- und Segment - Markierung jener, wohin Sie zielen. Wenn Sie auf einen Punkt 
zielen, werden Sie auch diesen markieren, andernfalls wird es ein Segment 
sein. Für alle Zubehörfunktionen gilt das gleichermaßen. 
 
 Wie Sie vielleicht erwartet haben, ermöglicht die  Taste zwischen den 
Segmenten in Forwärtsrichtung zu springen. Die zusätzliche Benutzung der 

 Taste kehrt die Richtung um. Benutzt man zusätzlich die Strg  Taste, 
springt man direkt zu den Anfangs-, und Endsegmenten.  
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 Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen der 
Endpunkte eines roten Segments, halten Sie sie gedrückt, und 
veschieben Sie ihn dann. Das Segment kann vergrößert oder 
verkleinert werden, aber nur entlang seiner Achse, ohne den Rest 
des Objektes zu beeinflussen. Beide Segmentenden können so auf 
gleiche Weise bearbeitet werden.  
 
 Mit der rechten Maustaste wird eine Drehbewegung um 
den anderen Drehpunkt durchgeführt, ohne die Segmentlänge 
zu verändern. Mit der linken und rechten Maustaste im 
Wechsel, können Sie das Segment in Polarkoordinaten fest-
legen.  
 
 Rot markierte Segmente werden von vielen Zeichenfunktionen genutzt, 
ganz besonders wenn Linien, Parallellinien, Senkrechte und Kreuzungs-punkte 
konstruiert werden. Wenn es aber zu Bearbeitungen kommt, sind blau 
markierte Segmente viel stärker. Markieren Sie jetzt ein Segment eines 
Polygons Ihrer Zeichnung. 
 
 Im Gegensatz zu einem roten Segment, wird das gesamte Objekt entweder 
skaliert oder gedreht, wenn die Endpunkte eines blauen Segmentes mit der 
Maus gefasst werden.  
 

 

  Zusätzlich werden mit anderen verankerte Objekte, 
welche die bearbeiteten blauen Segmente enthalten, ebenfalls 
verändert und gedreht. Es ist hilfreich Objekte um einen 
markierten Punkt zu drehen. Verankern Sie alle Objekte 
miteinander und mit einem Segment, das speziell für diese 
Arbeit erzeugt wurde. Markieren Sie dieses Segment blau und 
drehen Sie es entsprechend. Die numerische Größen-
bestimmung mit der  Taste ergibt ein genaues Ergebnis. 

 
 Auf diese Weise kann man eine schwierige Feineinstellung mit 
Polarkoordinaten bezüglich eines Punktes, der noch gar nicht auf dem 
vorsondierten Objekt existiert, durchführen, und dies auch durch "Fangen" des 
anderen Segmentpunkts auf der einzustellenden Form oder anderweitig 
entsprechend der momentanen Anforderung. Sobald die Einstellung durch-
geführt wurde, genügt es das vorrübergehend erstellte Einstellungs-segment zu 
löschen. 
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 Punkte-Gruppen verschieben 
 

 
 Dieses kleine Symbol aus der Reihe der Markierungswerkzeuge 
ist es Wert im Vorrübergehen erwähnt zu werden.  

 

 

 

 

 Dieses Symbol ermöglicht es Teile 
eines oder mehrerer Objekte zu 
markieren, damit sie verändert werden 
können, ohne alle Punkte gleichzeitig zu 
verändern. Zunächst wird die Mar-
kierungszone festgelegt, mit allen in ihr 
enthaltenen Punkten, egal zu welchem 
Objekt sie gehören. Diese kann dann 
verschoben, maßlich verändert, rück-
positioniert oder unabhängig vom Rest 
der Zeichnung gedehnt werden.  

 
 Außer dem Verschieben und der Nachjustierung, gibt es keine anderen 
Bearbeitungsmöglichkeiten bei einer Punktegruppe. Insbesondere ist es 
generell nicht möglich, so markierte Punkte zu entfernen.  
 
 
 
 
 

 Vervielfältigen und Klonen 
 
 Die Vervielfältigungsfunktion ist ein lebenswichtiges Merkmal jeder 
Zeichensoftware. Selbstverständlich ermöglicht das Kopieren und Einfügen 
einen gewissen Grad ein Objekt wiederzuzeichnen. Es wird jedoch eine 
spezielle Funktion benötigt, wenn man Mehrfachkopien in eine gewisse 
Anordnung mit regelmäßigen Abständen bringen will. Galaad 3 stellt ein neues 
Merkmal vor, die virtuelle Vervielfältigung , die helfen soll Zeit und den 
Einsatz von Speicherplatz zu sparen. 
 
 Beginnen Sie wie gewöhnlich mit dem Zeichnen eines Objektes. Wenn Sie 
das Objekt kopieren und wieder einfügen, wird die Zeichnung zwei komplette 
und voneinander unabhängige Objekte enthalten. Ändert man das Original, so 
hat dies keinerlei Einfluß auf die Kopie, ebenso in umgekehrter Richtung.  
 



—————————————————————————————   GALAAD  3 

————————————————     Fortgeschrittene Zeichentechniken    —    5 - 69 

 Markieren Sie das Objekt noch einmal, (oder die Kopie wenn Sie diese 
bevorzugen) und wenden Sie die Menü-funktionen "Bearbeiten / 
Vervielfältigen / Eine virtuelle Kopie erzeugen" an. Galaad zeigt Ihnen 
daraufhin einen Markierungsrahmen mit dem Objekt an, um es zu 
positionieren. Sobald Sie diese Kopie plaziert haben, versuchen Sie sie zu 
markieren. Da sie nicht wirklich existiert, ist es nicht möglich sie zu markieren, 
nur ihre Ansicht ist sichtbar. Trotzdem wird sie bearbeitet. Machen Sie sich 
keine Gedanken, nur weil sie virtuell ist, besitzt sie dennoch die 
Bearbeitungsparameter des Orginals, das seinerseits veränderbar bleibt. 
 
 Markieren Sie das Original und verschieben Sie es, 
die Kopie verschiebt sich gleichzeitig. Verändern Sie 
das Aussehen des Originals mit einer Funktion Ihrer 
Wahl (es gibt viele auszuprobieren), die Kopie wird 
ebenfalls die selbe Form annehmen. Wenn Sie am 
Original einen Punkt markieren, verschieben oder 
löschen, ändert sich auch die Kopie.  
 
 In der Tat sind die meisten Vervielfältigungsfunktionen bei Galaad virtuell 
und vorgegeben. Auch wenn Sie eine Reihe von Kopien mit gleichmäßigem 
Abstand erzeugen, sind alle Kopien virtuell und werden daher gleichzeitig mit 
dem Original verändert. Das ist sehr nützlich wenn Veränderungen gemacht 
werden müssen, nachdem nur das Original verändert werden muß, und die 
Kopien automatisch mitgeändert werden.  
 
 Auch wenn dies so ist, müssen Kopien nicht virtuell sein, wenn Sie wollen, 
können Sie unabhängige Kopien erzeugen. Das Dialogfenster für 
Vervielfältigungen bietet Ihnen beide Möglichkeiten. Noch besser, aus 
virtuellen Kopien können Sie Realkopien machen, sodaß diese unabhängige 
Objekte werden. Das "Bearbeiten / Vervielfältigen" Menü enthält alle 
notwendigen Funktionen dafür, aber bedenken Sie, diese Aktion ist nicht 
umkehrbar. Realkopien können nicht in Virtuelle umgewandelt werden, 
entscheiden Sie vorher. 
 
 Wir wollen uns nicht länger mit einfachen Vervielfältigungsmethoden 
aufhalten, (linear, in Matrixform, in Kreisform oder Spezial) die man einfach 
durch Ausprobieren versteht. Gehen wir zu den fortgeschrittenen Merkmalen. 
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 Vervielfältigung durch Spiegeln erzeugt eine Kopie des 
markierten Objektes entlang einer Vielzahl von 
Symmetrieachsen, ohne das Original zu löschen oder zu 
verschieben. Es ist möglich die Vervielfältigung bezüglich 
eines roten Punktes oder Kreuzes zu machen. Nachdem es 
eine gespiegelte Kopie ist, kann diese nicht virtuell sein..  
 

 

 Vervielfältigung entlang einer blauen Linie ordnet rot- 
markierte Mehrfachkopien entlang einer blau markierten Linie 
an. Auf Wunsch können sie so angeordnet werden, dass sie 
auf den Tangenten der Spur liegen, dann sind die Kopien nicht 
gleich, weil sie sich gedreht haben und daher nicht virtuell 
sein können. Daher werden Realkopien erzeugt. 

 
 Eine vervielfältigte Bahn zwischen Punkten nimmt den 
Teil eines Objektes, welcher zwischen einem roten und einem 
blauen Punkt gelegen ist und macht eine Einzelkopie davon. Die 
Punkte müssen auf dem gleichen Objekt oder Bahn liegen.  
 

 

 Klonen ist eine weniger komplizierte Funktion als 
die Vervielfältigung, und erzeugt nur eine einzelne 
virtuelle Kopie des markierten Objektes, die in Richtung 
einer der vier Quadranten gespiegelt wird. Das kann 
helfen genaue symmetrische Formen zu konstruieren, 
ohne speziell die andere Hälfte zeichnen zu müssen. 
Natürlich wird der Klon genause bearbeitet wie das 
Original und übernimmt die gleichen 
Bearbeitungsparameter. 

 
 Der Klon eines Objekts ist zwangsläufig an einen seiner kartesischen 
Ränder gebunden, ohne diese voneinander entfernen zu können. Dies 
beeinträchtigt ein wenig das Interesse an dieser Funktion. Vergleichen Sie die 
Vor- und Nachteile mit denen der Vervielfältigung durch Spiegeln, die nicht an 
einer auferlegten Nachbarschaft leidet, sondern im Gegenteil eine reale und 
daher unabhängige Kopie erzeugt. Schauen Sie es sich an. 
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 Datenpaletten 
 
 Wenn man eine komplexe Zeichnung erstellt, wird es ziemlich schnell 
schwierig, die Bearbeitungsparameter Objekt für Objekt handzuhaben, indem 
man jedesmal das grüne Bearbeitungs-Parameter-Symbol benutzt. Daher bietet 
Galaad eine Abkürzung für diese Aufgabe. Diese Funktion ist sehr wichtig. 
 
 Zeichnen Sie mehrere Objekte mit unterschiedlichen Frästiefen, 
Vorschubgeschwindigkeiten und Fräsern, sodaß alle unterschiedlich sind. 
Benutzen Sie jetzt das Menükommando "Anzeige / Datenpalette / Tiefen". 

 

 
 
 Eine schmale horizontale Reihe von Datenblöcken wird der Anzeigefläche 
oberhalb des Zeichenfeldes hinzugefügt. Diese zeigt alle Bearbeitungstiefen, 
die Sie verwendet haben, mit der momentanen Vorgabe, die durch einen 
grünen Rand hervorgehoben wird. Wenn Sie ein Objekt markieren, wird seine 
Bearbeitungstiefe mit einem roten Rand hervorgehoben. Klicken Sie nun auf 
eine andere Bearbeitungstiefe, die in der Datenpalette angezeigt wird, wird die 
Bearbeitungstiefe des markierten Objekts auf diesen neuen Wert gesetzt, ohne 
dass Sie über das grüne Symbol und sein Dialogfeld gehen müssen. Mit zwei 
Klickvorgängen der Maus können Sie jede Tiefe auf eine andere momentan 
verwendete Tiefe der Zeichnung umstellen. Diese Besonderheit funktionniert 
auch mit der Vorschubgeschwindigkeit, den Farben, Stärken und den 
Fräswerkzeugen. 
  
 Sogar noch besser, klicken Sie mit der rechten Maustaste einen der 
Palettenblöcke an und halten Sie die Taste gedrückt. Nur Objekte mit dieser 
Tiefe, dieser Vorschubgeschwindigkeit oder diesem Werkzeug, bleiben 
sichtbar. Ein Doppelklick mit der rechten Maustaste markiert alle Objekte. 
 
 Um schnell zwischen den Paletten wechseln zu können, klickenSie auf das 
linke Feld, das den Palettentyp (WZ, Tiefen, etc.) anzeigt. Mit der linken 
Maustaste für die Folgepaletten, mit der rechten Maustaste für die vorher-
gehende Palette. 
 
 Es ist anzumerken, dass Galaad aus wichtigen Gründen nur 10 Felder 
anzeigen kann, zu sehen sind sechs, wenn Ihr Fenster verkleinert ist. Ebenso 
kann nur eine einzige Palette angezeigt sein. 
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 Tastaturkommandos 
 
 Es wird empfohlen diese Liste zu kopieren und in der Nähe ihres 
Arbeitsplatzes aufzubewahren. Nicht alle Tastenfunktionen werden so nütz-lich 
sein, aber die Hauptfunktionen höchstwahrscheinlich doch. 
 
Vorgaben : 
-  /  (oder  / ) erzeugt ein Zoom im Bereich des Cursors. 
-  öffnet ein Positions Dialogfenster. 
-  öffnet das Dialogfenster für Tiefe/Vorschubgeschw./Fräser. 
-  (oder ) unterbricht die laufende Aktion oder hebt Markierung auf. 
-  hebt alle Markierungen auf, Objekte, Punkte, Segmente blau u. rot. 

-  (Backspace) macht letzte Aktion rückgängig, auch Punktplazierung. 
- Strg  macht letzte Aktion rückgängig, nicht Punktmarkierungen  
-  verschiebt den Cursor oder die Auswahl um einen Rasterschritt 
- Strg  verschiebt die Zoom-Ansicht. 
-  /  verkleinert/ vergrößert das magnetische Rastermaß um Faktor 10. 
-  setzt das magnetische Rastermaß auf "Automatik" (Linealeinteilungen). 
-  (Tab) schaltet Markierung auf nächstes Objekt, Punkt oder Segment. 
-  schaltet von der momentanen Markierung auf vorhergehende. 
- Strg  Zeichenfenster aktualisieren. 
- Strg  + das 3-D Ansicht klicken, zeigen eine rotierende 3-D Ansicht. 
- Strg  zieht das Alarmsignal. Jeder Missbrauch wird bestraft. 
 
Zeichenmodus (sichtbares Fadenkreuz) : 
-  öffnet das Dialogfenster für eine Polarkoordinaten-Position. 
-  identisch mit linker Maustaste, z.B. gibt aktuelle Position ein. 
-  (Backspace) hebt letzte Punktplazierung auf. 
- Strg  Anwendung des Polar-Rasters auf zu zeichnende Linie. 
 
Mit markierten Objekten :  
-  + Mausmarkierung – fügt es der Markierung hinzu. 
-  markiert alles. 
-  entfernt das Objekt. 
- Strg / Strg  vergrößert/verkleinert d. Frästiefe (0,01 mm Vorgabewert). 
- Strg  / Strg  setzt Objekt auf ersten Platz des Bearbeitungsablaufes. 
-  sperrt das markierte Objekt (  Rücksetzen Tastatur). 
-  spiegelt markiertes Objekt. 
-  spiegelt markiertes Objekt um Winkelhalbierende. 
-  /  markiert das Start-Punkt/Segment des Objekts rot. 
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Mit markierten Punkten :  
-  verschiebt nur den markierten Punkt. 
- Strg  / Strg vergrößert/verkleinert die Tiefe um (0,1 mm als Vorgabe). 
- Strg  markiert den letzten Punkt. 
- Strg  markiert den ersten Punkt. 
-  löscht den Punkt. 
-  markiert das ganze Objekt. 
-  markiert das Segment, das mit diesem Punkt beginnt. 
 
Mit markierten Segmenten : 
- Strg  markiert das letzte Segment. 
- Strg  markiert das erste Segment. 
-  löscht das Segment. 
-  markiert den Startpunkt des Objekts. 
-  markiert das gesamte Objekt. 
 
Wie man Bögen bearbeitet : 
-  /  legt die Drehrichtung im Gegen / Uhrzeigersinn fest.  
 
Wie man Beta-Splines bearbeitet : 
-  /  verstärkt / verringert die Anziehungskraft eines Knotenpunktes. 
-  löscht den Knotenpunkt. 
- Einf  fügt einen Knotenpunkt ein. 
 
Wenn man eine Bezier-Kurve bearbeitet : 
-  + Bewegung eines Kontrollpunktes – knickt die Tangente am Knoten. 
- Strg  + Bewegung eines Kontrollpunktes – sperrt den Winkel der Tangente. 
-  löscht einen Knotenpunkt. 
- Einf  fügt einen Knotenpunkt ein. 
-  (im numerischen Block) teilt die Kurve an diesem Knotenpunkt. 
 
Wenn man die Drehung oder Neigung eines Objektes festlegt : 
-  /  um ein Grad erhöhen. 
    

    

    

 Kleiner Tip :  Man kann den Tasten F1 - F12 direkt, bzw. in Kombination 
mit Strg  spezielle Funktionen zuordnen, indem man über das Menü "Para-
meter / Funktionstaste…" Befehlsschritte auswählt.  
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 Anzeigefunktionen 
 
 Ein Bildschirm voller Objekte kann sehr verwirren, wenn alle 
unterschiedliche und verborgene Bearbeitungsparameter haben. Und wenn man 
jedes von ihnen extra markieren muss, um seine Arbeitstiefe, 
Vorschubgeschwindigkeit, Werkzeug etc. anzuzeigen, wird das bald sehr 
anspruchsvoll. Galaad stellt schnellere Lösungen zu Verfügung, um diese 
Informationen anzuzeigen. 
 
 Wie Sie schon festgestellt haben, gehört das "Anzeige" Menü nicht gerade 
zu den Kleinsten und besteht aus zahlreichen Befehlen, die sich in einer Anzahl 
von Untermenüs verbergen. Eine Auswahl, der am meisten benutzten 
Eigenschaften, ist hier unterhalb erklärt.  
 
 Die Funktion Frässpur verändert das Erscheinungsbild der gezeichneten 
Objekte. Sie können alle Fräsbahnpunkte sichtbar machen, oder nur auf die 
Punkte einer Fräsbahn begrenzen, wo Objekte miteinander verbunden sind. 
Zusätzlich können kleine Anmerker am Startpunkt jedes Objektes angezeigt 
werden, die die Arbeitstiefe, die Werkzeugnr., die Vorschubgeschwindigkeit, 
etc. anzeigen, siehe das Beispiel unterhalb.  
 

 

 Z. B. kann die Frästiefe eines Objektes an seinem Starpunkt 
angezeigt werden, oder alle Veränderungen entlang seiner 
Bahn. Das gleiche gilt für die Vorschubgeschwindigkeit, das 
Werkzeug und die Bearbeitungsfolge-Nummer jedes Objektes. 

 
 Zusätzlich können Sie Farben benutzen, um Unterschiede hervorzuheben, 
anstatt nur eine Farbe zu benutzen. Jedem Fräser kann eine Farbe zugeordnet 
werden, und Galaad kann so eingestellt werden, dass das Objekt in der 
entsprechenden Farbe des Werkzeugs angezeigt wird. Alternativ kann Galaad 
alle Objekte hervorheben, die die gegenwärtig gültigen Vorgabe-
Bearbeitungsparameter benutzen (ob das der Fräser, die Frästiefe oder die 
Vorschubgeschwindigkeit sein mögen). In diesem Fall sind nur zwei 
festgelegte Farben auf dem Zeichenbrett dargestellt. Wenn zum Beispiel die 
Anzeige-Farbe auf "Vorgabewerkzeug" eingestellt ist, werden alle Objekte der 
aktiven Ebene, die den aktuellen Vorgabe-Fräser benutzen, schwarz dargestellt, 
die übrigen Objekte in grau. Ein schwarzer Hintergrund erzeugt eine 
deutlichere Unterscheidung, da die Fräsbahnen dann grün dargestellt werden. 



—————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————— 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
———————    0 0 1 1 00 0 1 1 00 0 1 1 00 0 1 1 0    

 

FRÄSBAHNEN 



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

6 - 76    —    Fräsbahnen     ———————————————————————— 

 Werkzeugparameter 
 
 Galaad verwaltet ein Lager, mit bis zu 50 verschiedenen Werkzeugen. 
Dieses Lager zu füllen, sollte eine der ersten Arbeiten sein, nachdem die 
Software installiert wurde. Abhängig vom Einsatz Ihrer Maschine, werden Sie 
vielleicht nur wenige Werkzeuge benutzen und den Großteil des Lagers 
unbenutzt lassen. Wichtig ist, dass die Werkzeuge, die Sie in der Spindel Ihrer 
Maschine einsetzen, mit denen, die im Lager eingegebenen sind, 
übereinstimmen.  
 
 Eine gute Metrhode ist es Ihre Werkzeuge in einem nummerierten Gestell 
auszulegen und sich zu versichern, dass die Nummern mit denen in der Galaad 
Werkzeugbibliothek übereinstimmen. Auf diese Weise können Sie schnell den 
Bezug zu jedem verwendeten Werkzeug finden und schnell die Werkzeuge in 
den Händen halten, die Galaad von Ihnen zu wechseln verlangt. Sie können 
auch jedem Werkzeug einen Namen Ihrer Wahl zuordnen, welcher neben der 
Werkzeugnummer angezeigt wird. Die Zahlen sind nur einfache Kennungen 
ohne Zahlenwert, nur um sie in eine vernünftige Ordnung zu bringen.  
 
 Die Werkzeuglagerverwaltung beruht nur auf zwei festgelegten Befehlen : 
 

 

 Der aktuelle Lager-
status kann über die 
Befehle "Bearbeitung / 
Werkzeuglager" ange-
schaut werden, wodurch 
sich ein Fenster öffnet, 
das die festgelegten und 
in dieser Zeichnung 
verwendeten Werkzeuge 
zeigt. 

 
 Dieses Fenster bietet Ihnen einen schnellen Überblick des Werkzeug-
lagers mit den Werkzeugen, die für das aktuelle Werkstück verwendet werden. 
Klicken Sie einfach auf irgendeine Werkzeugnummer um unterhalb die Haupt-
Werkzeugparameter anzuzeigen. Über den Knopf "Parameter" gelangen sie zur 
kompletten Detailbearbeitung. Beachten Sie, dass Galaad die Verwendung 
von nicht festgelegten Werkzeugen zuläßt. In diesem Falle kann die 
Werkzeugkorrektur nicht berechnet werden, und es liegt beim Benutzer zu 
entscheiden, was im Augenblick der Bearbeitung zu tun ist.  
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 Um ein Werkzeug festlegen zu können, ist es nötig, die Hauptparameter 
anzugeben, nämlich den Durchmesser und das Profil . Das ist für Galaad 
ausreichend, um die richtige Werkzeugbahn zu berechnen und sich vom 
Ursprung zu nähern. Aber dies sollte Sie nicht davon abhalten die komplette 
Beschreibung anderer physikalischer Eigenschaften eines Fräsers einzugeben 
 
 "Parameter / Werk-
zeuge" öffnet die Daten 
jedes Werkzeugs des Werk-
zeuglagers. Ein Dialogfeld 
öffnet sich, in dem alle 50 
Werkzeuge des Lagers 
festgelegt werden können, 
indem Sie einfach durch die 
Nummer, die Sie in der 
oberen linken Ecke des 
Feldes finden, blättern. Sind 
Sie mit den Änderungen 
einverstanden dann drücken 
Sie auf OK, oder Beenden 
um vorhergehende Ein-
stellungen beizubehalten.  
 
 Beachten Sie : Wählt man ein Werkzeug aus um seine Parameter einzu-
stellen, verändert man weder das Vorgabe-WZ noch das Werkzeug eines 
markierten Objekts. Das WZ-lager ist unabhängig von Zeichnungen. Die WZ-
auswahl trifft man mit den Bearbeitungsparametern, Tiefe und Vorschub.  
 
 Das von Galaad3 mitinstalliert Werkzeuglager umfasst eine Anzahl von 
vordefinierten Werkzeugen. Wahrscheinlich entspricht diese nicht Ihrer 
eigenen Werkzeugsammlung. Löschen Sie einfach die Werkzeuge, die für Sie 
nutzlos sind, um die verfügbare Auswahl nicht zu überladen, indem Sie auf 
"Entfernen" drücken. Wenn Sie die Nummern der nachfolgenden Werkzeug 
um eine Position nach unten rücken wollen, drücken Sie auf "Löschen”. Mit 
"Einfügen" wird ein Werkzeug in der Liste eingefügt. 
  
 Jedem Werkzeug kann auch ein Namen und eine Farbe zugeordnet 
werden, die nur dann angezeigt wird, wenn im Menü "Anzeige / Farben / 
Werkzeugabhängig" angewählt ist. 
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 Der Schlüsselparameter jedes Werkzeugs ist sein Durchmesser, und seine 
fehlende Angabe heißt für Galaad, dass das Werkzeug nicht festgelegt ist. Es 
bringt daher nichts, andere Informationen einzugeben, da das Werkzeug nicht 
im Lager abgelegt wird. Geben Sie diesen Durchmesser möglichst genau an. 
Bei einem nicht zylindrischen Werkzeug ist dies der größte Durchmesser des 
aktiven Fräsbereichs. Bei nicht zylindrischen Werkzeugen, wie konischen 
Gravier- oder halbrunden Modellierfräsern, ist dieses Maß sehr oft der 
Schaftdurchmesser. Für ein Werkzeug mit Spezialprofil, z. B. einen Fräser in 
der Form eines umgekehrten "T", oder einen pyramidenförmigen Fräser, wird 
es sich um den größten aktiv genutzten Durchmesser handeln. 
  
 Das Profil  eines Fräsers kombiniert mit dem Durchmesser legt fest, wie 
sich die Arbeitsbreite über die Frästiefe verändert. Die Profilgruppen lauten : 
zylindrisch (Bohren, Durchtrennen, Nuten oder Abplatten), konisch (Gravuren 
oder Abfasungen), halbkreisförmig (Kugelfräser für 3D-Bearbei-tungen), 
pyramidenförmig (umgekehrt, konische Fräser) und abgerundet (konischer 
Fräser mit abgerundeten Kanten). Ein zylindrisches Werkzeug verändert mit 
der Tiefe nicht die Breite. Bei einem konischen oder halbrunden Werkzeug 
nimmt die Arbeitsbreite mit zunehmender Arbeitstiefe zu (bis zum maximalen 
Durchmesser, den das Werkzeug bearbeiten kann).  
 
 Bei einem konischen Werkzeug ist es wichtig den 
Spitzenwinkel genau anzugeben. Dieser Winkel muß von Flanke 
zu Flanke gemessen werden, (nicht der Halbwinkel bez. der 
Mittellinie). Sind beide Seiten nicht gleich geformt, messen Sie nur 
die größere Halbseite und verdoppeln Sie den Wert, nachdem das 
Werkzeug sich um seine eigene Achse dreht.   
 
 Die automatische Berechnung der Vorschubgeschwindigkeit beruht auf der 
Zähnezahl und der Umdrehungsgeschwindigkeit des Werkzeugs, als 
Parameter von zweitrangiger Bedeutung. Es stimmt, dass sich Vorschub-
geschwindigkeiten bei der Bearbeitung von Metallteilen darauf beziehen. Aber 
die Feinwerkzeuge, die für das Gravieren oder die Bearbeitung von weichen 
Materialien benutzt werden, sind sehr zerbrechlich und verlangen, dass andere 
Faktoren von oberster Bedeutung sind. Dies sind der Werkzeug-durchmesser, 
die Profilform und die Frästiefe. Galaad berücksichtigt dies bei der 
Berechnung. Die Spindeldrehzahl wird kurz vor dem Fräsvorgang angezeigt, 
und direkt von der Software gesteuert, wo dies möglich ist. 
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 Der Hauptparameter, der verhindert, dass teure Werkzeuge abgebrochen 
werden, ist die max. Arbeitstiefe pro Arbeitsgang, sie ist die tiefste Frästiefe, 
die das Werkzeug in irgendeinem Arbeitsgang ausführen kann. Bei einem 
zylindrischen Fräswerkzeug ist die theoretische Frästiefe mit der Länge der 
Schneiden identisch, aber das Werkzeug muß stabil sein. Lieber halten Sie sich 
an einen Wert, der dem doppelten Durchmesser des WZ entspricht, um 
unwillkommene Überraschungen und gemischte Flüche zu vermeiden. Wenn 
das Werkzeug konisch oder halbkreisförmig ist, entspricht seine maximale 
Arbeitstiefe der Höhe des konischen Teils, oder dem Radius des 
Halbkreises, in der Annahme, dass der Schneidenbereich soweit reicht. 

 
 
 Achtung : Die max. Frästiefe hängt von anderen Faktoren ab, vor allem 
vom Werkzeugwiderstand. Außerdem wird ein neues HM-Werkzeug eine 
bessere Leistung als ein baugleiches aber stark abgenutztes HSS-Werkzeug 
haben. Die nicht abgestützte Länge des Fräsers unterhalb der Spannzange muss 
dabei beachtet werden. Je größer diese Länge ist, umso langsamer sollte damit 
gefräst werden. Daraus ergeben sich Vibrationen, die direkt proportional zur 
Drehzahl sind, nachteilig für die Qualität und tötlich für den Fräser sein 
können. Es ist daher offensichtlich, dass je geringer die Arbeitstiefe pro 
Arbeitsgang ist, das Werkzeug weniger Probleme mit dem Vorschub haben 
wird. Galaad berücksichtigt diese Frästiefen, wenn es 
Vorschubgeschwindigkeiten berechnet.  
  
 Das Feld unterhalb der Mitte der Dialogbox enthält einige Tauch-
parameter, d. h. wie ein Werkzeug in das Material vertikal eintaucht oder 
hineinbohrt.  Dies beinhaltet auch Reinigungsfahrten für Bohrarbeitsgänge.  
 
 Erster Parameter, die Vorbohrtiefe  zwingt das WZ mit einer hier 
angegebenen kleinen Tiefe und entsprechender Geschwindigkeit ins Material 
zu tauchen. Natürlich wird diese Aktion nicht ausgeführt, wenn die geforderte 
Tiefe kleiner ist. Diese Operation ist nur bei bestimmten WZ sinnvoll und bei 
besonders harten Materialien. Es liegt bei Ihnen dies abzuschätzen. 
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 Galaad ermöglicht eine von der horizontalen oder 3-D Vorschub-
geschwindigkeit des Objekts unabhängige Einstellung der Eintauch-
geschwindigkeit, mit der das Werkzeug senkrecht in das Werkstück ein-
taucht. Sie steht mit den Eigenschaften des Fräsers in Zusammenhang, und 
kann für alle Verwendungen auf einen festen Wert eingestellt werden. Wie 
auch immer seine Form sein mag, ein Gravierfräser bohrt nicht so gut wie ein 
richtiger Bohrer. 
 
 Schematisch läßt sich sagen, dass sich das hochgefahrene Werkzeug 
zunächst horizontal mit Geschwindigkeit V1 an eine Position über dem 
Startpunkt des zu bearbeitenden Objektes bewegt. Es senkt sich mit 
Geschwindigkeit V2 bis kurz über die Fläche des Werkstücks ab und taucht mit 
Geschwindigkeit V3 in das Material ein. Die 2-D/3-D Fräsbahn wird mit 
Geschwindigkeit V4 bearbeitet, und das Werkzeug fährt schließlich mit 
Geschwindigkeit V5 vertikal an den Rückzugspunkt über dem Werkstück 
zurück. Die Geschwindigkeiten V1, V2 und V5 sind Werkstück unabhängig 
und tauchen daher in den Maschinenparametern auf. Die Geschwindigkeit, 
V4 eines Objektes wird bei seiner Konstruktion festgelegt. Bleibt die 
Eintauchgeschwindigkeit V3, wie in diesem Kapitel besprochen.  
 
 Die Eintauchgeschwindigkeit kann jedoch auch proportional zur 
Vorschubgeschwindigkeit eines Objektes eingestellt werden. Es genügt in 
Prozenten das Verhältnis bezüglich der Vorschubgeschwindigkeit einzu-geben. 
Die Eintragungen schließen sich gegenseitig aus. Wird der Prozent-wert 
eingegeben, wird der Absolutwert gelöscht und umgekehrt. Je nach Einsatz 
Ihrer Werkzeuge, liegt die Wahl bei Ihnen. Beachten Sie, dass es keine 
automatische Eintauchgeschwindigkeit sondern nur eine proportional 
abhängige von der automatischen Vorschubgeschwindigkeit gibt. 
 
 Der Spanreinigungszyklus ist ein klassischer Bohrarbeitsgang, der den 
Bohrer, nachdem er einen festgelegten Betrag gebohrt hat, wiederholt aus dem 
Bohrloch zurückzieht und ihn wieder an die vorherige Position positionniert, 
um den Bohrvorgang fortzusetzen. Dieser Zyklus wiederholt sich, bis die 
erwünschte Endtiefe erreicht ist. Der Zweck dieses Arbeitsganges ist die 
Verhinderung von Späneablagerungen am Werkzeug, um größere 
Lochdurchmesser, Bohrtiefen oder Werkzeugbruch zu vermeiden. Dies ist 
besonders bei tiefen Bohrungen wichtig. 
 Eine andere ähnliche Routine ist der Spanbrechzyklus ; der Unterschied 
liegt darin, dass das Werkzeug nur um einen sehr kleinen Betrag und nicht 
komplett aus dem Loch zurückgezogen wird. Der Zweck dieser Aktion ist, die 
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langen Spiralen der Bearbeitungsrückstände gewisser Werkstoffe in kleinere 
Längen zu zerbrechen, um diese leichter auszuwerfen.  
 
 Schließlich zeigt der unterste Bereich der Dialogbox einige Grund-
statistiken zum Einsatz jedes Fräsers an. Diese dienen nur zu Informations-
zwecken ; Galaad gibt kein Geräuschsignal aus, falls irgendeine Art von 
Grenzwert erreicht wird. Jedes Werkzeug hat einen Lebenszyklus, der von 
seinem Einsatz und von seinen physikalischen Eigenschaften abhängt. Diese 
Informationen sollen Ihnen helfen die Lebensdauer zu überwachen, aber ihre 
Verwaltung liegt letztendlich bei Ihnen. 
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 Werkzeugkorrektur  
 
 Wenn Sie mit Galaad ein Objekt konstruieren, erwarten Sie, dass die 
Zeichnung eine genaue Wiedergabe der Fräsbahn im Raum darstellt. Es mag 
genau die Bahn der Werkzeugspitze (oder der Mittelachse an ihrem untersten 
Ende) sein, aber nicht unbedingt das wirkliche Fertigteil. Schauen wir uns ein 
passendes Beispiel an : 
 

 

 Konstruieren Sie einen einfachen fünfzackigen 
Stern, und denken Sie daran, dass Galaad ein extra 
Zeichen-Symbol für diesen Zweck bereitstellt. Stellen 
Sie sich vor Sie wollen diesen Stern präzise aus 
dünnem Blech ausfräsen und stellen daher die 
Frästiefe auf die Materialstärke ein. Nun sind Sie bereit 
die Bearbeitung zu starten. Oder doch nicht ? 

 

 

 Die Zeichnung gibt die wirkliche Fräsbahn der 
Achse des Werkzeugs wieder, und dieses hat keinen 
unendlich kleinen Durchmesser. Daher ist das fertige 
Ergebnis ein bißchen kleiner als es gezeichnet wurde. 
Die Abweichung ist der halbe Durchmesser des 
verwendeten Werkzeugs. Nachdem die Maße genau 
sein sollten, ist das Ergebnis Ausschuß. 

 

 

 Tatsächlich muß die Fräsbahn auf einer Seite der 
gezeichneten Bahn liegen, auf der Außenseite, um den 
Stern selbst zu erhalten, auf der Innenseite, um die 
Sternkontur in das Material zu fräsen. Die Bahn des 
Fräsers muß daher korrigiert, und um den 
Werkzeugradius verschoben werden. Dies nennt man 
Werkzeugkorrektur.  Galaad erledigt dies für Sie. 

 
 Markieren Sie Ihren Stern und gehen Sie auf die Menü-Befehle 
"Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Fräsbahn festlegen", was eine Dialogbox 
öffnet, und die notwendigen Befehle zu Verfügung stellt.  
 
 Für diese Funktion gibt es auch eine praktische Abkürzung, die bei 
den Befehlssymbolen an der Oberkante des Bildschirms verfügbar ist.  
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 Man muss nur die Fräsbahn festlegen, die der Fräser um das Objekt herum 
verwenden soll. Beginnen Sie mit der Eingabe, ob der Fräser an der Außenseite 
(wenn Sie das Objekt unbeschädigt wollen) oder an der Innenseite (wenn Sie 
die Objektform austrennen wollen) der Kontur fräsen soll. 
 
 Dann legen Sie die Richtung der Fräsbahn fest, im 
Uhrzeiger-oder Gegen-Uhrzeigersinn. Dies ist wichtig, weil 
die Bearbeitung nur in dieser Richtung durchgeführt wird, 
und ein kleiner Pfeil am Startpunkt der Fräsbahn dargestellt 
wird, der die Fahrtrichtung des Fräsers anzeigt.  

 

 

 Die Dreh- und Vorschubrichtung des 
Werkzeugs sind zwei eng miteinander 
verbundene Parameter. Das Bild links 
stellt das "Gegenlauf-Fräsen" dar, das 
Gegenteil heißt "Gleichlauf-Fräsen". 

 
 Die im Gleichlauf gefräste Kante wird eine geringere Schnittgüte haben, 
und die Späne werden an ihr festkleben. Für ein Werkzeug, dass sich im 
Uhrzeigersinn dreht (Ansicht von oben), ist es daher vorteilhaft einen Ablauf 
im Uhrzeigersinn zu fahren, wenn das Werkzeug an der Innenbahn läuft, und 
im Gegen-Uhrzeigersinn zu fahren, wenn es außen fräst. Galaad erlaubt sich 
übrigens, automatisch eine Bearbeitungsrichtung für Sie auszuwählen, aber 
zwingt Sie nicht dazu. Sie können dies ändern und haben das letzte Wort.  
 



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

6 - 84    —    Fräsbahnen     ———————————————————————— 

 Sie müssen dann noch festlegen, wie 
Außenecken bearbeitet werden. Galaad 
kann entweder die Werkzeugbahn bis 
zum Schnittpunkt der Linien verlängern, 
oder einen Bogen um die Ecke abfahren. 
Meist verwendet man letztere Methode, 
da sie hilft, Grate zu vermeiden. Aber das 
kann manchmal die Berechnungen 
erschweren.  
 
 An den Ein- und Austauchpunkten (bei geschlossen Objekten kann es die 
gleiche Stelle sein) können Sie eine Anfahrtstrecke hinzufügen, sodaß der 
Fräser ein bißchen entfernt von der eigentlichen, fertigen Fräskontur ein und 
austaucht. Dies verhindert, dass das Werkstück Markierungen durch das 
eintauchende Werkzeug erhält, (wenn der Eintrittspunkt auf der fertigen 
Fräskontur liegt). Galaad ermöglicht Ihnen diese Punkte manuell festzulegen. 
(Siehe weitere Menübefehle unter "Bearbeitung/Werkzeugkorrektur") 
 
 Es kommt vor, dass ein Vorfräsgang vor der Endbearbeitung mit 
entsprechend dem Objekt festgelegter Vorschubgeschwindigkeit und Werk-
zeug, durchzuführen ist. Sie können ein anderes Werkzeug und eine andere 
Vorschubgeschwindigkeit für das Vorfräsen auswählen, und auch festlegen 
wieviel Material für die Endbearbeitung stehen bleiben soll. Bitte beachten Sie 
die Werkzeugfolge (wird bei der Bearbeitung festgelegt) hat Vorrang 
gegenüber der Vorfräs/Endbearbeitungs-Folge. Wenn Sie also mit einem 
anderen Werkzeug vorfräsen wollen, vergessen Sie nicht die richtige Folge 
festzulegen, damit Sie nicht den Wagen vor das Pferd spannen. 
 
 Noch zwei kleine Felder, die bei der Vermeidung von Inseln bei 
Taschenfräsungen helfen ; z.B. indem Objekte unberührt bleiben, die innerhalb 
von Taschen anderer Objekte liegen, und das Andere, das die Herstellung von 
3-D Winkeln ermöglicht, (nur mit konischem Fräser). Sobald die Kontur 
bearbeitet ist, benutzt Galaad die Spitze des Werkzeugs um eine gerade Linie 
in 3-D zu fräsen, indem es den Winkel zwischen dem untersten 
Bearbeitungsniveau und der Oberseite des Teiles halbiert. 
 
 Falls die durch Galaad berechnete Fräsbahn nur durch die Form-
veränderung der mit ihr verbundenen Kontur möglich wäre, erlauben es 
dennoch einige kleine Zusatzfunktionen diese Bahn an spezielle Anforder-
ungen anzupassen. Dafür genügt es, wenn die Fräsbahnen angezeigt sind, die 
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interessante Funktion im Untermenü "Bearbeitung / Werkzeug-korrektur" zu 
suchen. 
 
 Auf diese Weise können Sie ein neues Objekt erzeugen, ausgehend von 
der Fräsbahnberechnung ; ein Objekt, das vom ursprünglichen unabhängig ist. 
Falls das markierte Objekt schon eine werkzeugkorrigierte Fräsbahn hat, wird 
diese Bahn sogleich in ein neues Objekt umgewandelt, ohne weitere Aktionen. 
Andernfalls werden Sie aufgefordert einen Abstand für die Fräsbahn und 
weitere klassische Berechnungsparameter einzugeben. 
 
 Eine weitere Möglichkeit erlaubt es Ihnen eine An-/ Abfahrtslinie  oder –
Bogen hinzuzufügen, um die die Fräsbahn ergänzt wird. Die Anfahrtslinie kann 
übrigens auf einer schrägen 3D Ebene verlaufen, wobei sie an der 
Werkstückoberseite startet, um schräg geneigt an der korrekten Tiefe 
anzukommen. Achtung, Galaad kontrolliert nicht die Gültigkeit Ihrer 
Ergänzungen, besonders nicht bezüglich Kollisionen. Bitte beachten Sie auch, 
daß kein Gesetz die Anhäufung dieser Ergänzungen einschränkt. Sie können 
also loslegen und mehrere Linien anlegen, um eine richtige Polyan-
/abfahrtslinie zu erstellen. Wird die Fräsbahn automatisch oder ausdrücklich 
neu berechnet, verschwinden diese Erweiterungen. Folglich ist es besser, 
wenn man sie ganz zum Schluß durchführt. 
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 Schraffieren und Fräsen von Taschen 
 
 Bei Gravuren besteht oft der Bedarf eine Fläche hervorzuheben, so zum 
Beispiel die Innenfläche eines Zeichens, was auch als Schraffieren bekannt ist. 
Zusätzlich brauchen Fräsbearbeitungen manchmal ausgefräste Bereiche, die als 
sogenannte Taschen zurückbleiben. 
 
 Galaad schlägt zwei Arten der Bearbeitung vor. Die Klassische ist die 
Schraffierung eines Bereiches mit parallelen Linien durchzuführen. Der andere 
Vorschlag, viel mechanischer, besteht darin, schrittweise Kontour-fräsungen zu 
machen, bis keine Fläche mehr steht. Beginnen wir mit dem Schraffieren. 
 
 Suchen Sie das Zeichensymbol für die Konstruktion geschlossener 
Polygone und zeichnen Sie ein großes Polygon mit mindestens sechs bis sieben 
Scheitelpunkten. Fügen Sie ein kleineres Polygon, das innerhalb des Anderen 
liegt, hinzu. Markieren Sie beide Polygone, oder, wenn Sie wollen, nur das 
Äußere und wählen die Menübefehle "Zeichnen / Schraffierung".  
 

 

 Die sich öffnende Dialog-
box, ermöglicht Ihnen die 
Parametereingaben, die für das 
Schraffieren, der vom äußeren 
Polygon umgebenen Fläche, 
verwendet werden. Es gibt 
wenige Optionen, und es wird 
mit ein bißchen Übung nicht 
sehr kompliziert werden. 

 
 Das erste Feld legt den Abstand zwischen den zusammenhängenden 
Schraffierungslinien fest. Im allgemeinen verändert sich dieser Abstand mit 
dem Durchmesser des Werkzeugs. Wenn Sie die Einstellung auf "Auto" 
belassen, legt Galaad den Abstand auf die halbe Breite der Schraffierungs-
linien fest. Überschreiben Sie diese Einstellungen, falls Sie dies wünschen. 
 
 Schraffierungslinien können auch unter einem anderen Winkel geneigt 
sein, positiv oder negativ, in Abhängigkeit von der Vertikalrichtung, die die 
Vorgabe-Einstellung ist. Denken Sie daran, dass ein positiver Neigungs-winkel 
eine gegen-Uhrzeigersinn Drehung erzeugt, und ein klassischer italic Text, der 
sich nach rechts neigt, daher einen negativen Neigungswinkel hat. 
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 Bei manchen Gravurtypen wird der äußere Schraffierungsbereich nicht mit 
der selben Bearbeitungstiefe wie die Außenlinie durchgeführt. Galaad 
ermöglicht Ihnen daher die Schraffurtiefe als Prozentabhängigkeit der Tiefe 
der Außenlinie anzugeben. Indem Sie eine relative Arbeitstiefe entgegen einer 
absoluten Tiefe verwenden, können Sie mit einer Sammlung von Objekten 
arbeiten, die gemischte Tiefenmaße haben. 
 
 Der Schraffierungstyp wird durch die Auswahl zwischen ZickZack  oder 
Schraffierung festgelegt. Zickzack ist einfach Schraffieren, bei dem die 
zusammenhängenden Linien jeweils an den Enden im Wechsel verbunden sind. 
Das Ergebnis ist eine kürzere Bearbeitungszeit, da der Fräser zwischen zwei 
Linien nicht hochfahren, zum Beginn der nächsten Linie versetzen, und wieder 
abtauchen muß. Vielleicht wollen Sie jedoch die Schraffierungslinien 
unabhängig voneinander, wobei Sie auch die Richtung festlegen können, die 
sie haben sollen.  
 
 Es ist auch nützlich auswählen zu können, ob die Schraffierung vor oder 
nach der Außenlinie gemacht werden soll. Es ist sehr gebräuchlich die 
Außenlinie zuletzt zu fräsen, da dies eine schärfere Abgrenzung der Kontur 
ergibt, aber die Wahl liegt wieder bei Ihnen, wie so oft. 
 
 Zuletzt können Sie Galaad 
sagen, ob es Inseln (Objekte, die 
komplett von anderen Objekten 
umgeben sind) vermeiden soll, 
sodass diese erhaben bleiben. 
Wichtig : damit eine Insel erkannt 
wird, muß das innere Polygon 
geschlossen sein und eine Tiefe 
haben, die gleich oder kleiner als 
die des äußeren Polygons ist.  

 
 

 
 Alle Schraffierungen einer Zeichnung können markiert werden, 
indem Sie die Funktion "Auswahl durch Filter" benutzen. 

 
 Beenden Sie die Schraffierung, oder machen Sie Gebrauch davon, die 
gerade markierten Schraffierungslinien zu löschen. Wir wollen nun die 
Taschenfräs-Bearbeitung anschauen. Suchen Sie nicht lange, die Taste ist 
unterhalb der der Schraffierung, sowohl im Menü als auch bei den Symbolen. 
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 Erneut wird nach dem 
Abstand zwischen den ver-
bundenen Schritten gefragt, 
diesmal der Fräsbahnab-
stand. Der Vorgabewert wird 
auf den halben Werk-
zeugdurchmesser eingestellt, 
natürlich können Sie das 
überschreiben. 

 
 Die progressive Z-Absenkung ist ein bißchen vergleichbar mit der 
Verdoppelungsfunktion, aber mit dem Zusatz, dass die Frästiefe mit jedem 
Schritt in Richtung Zentrum der Tasche vergrößert wird, was einen 3-D Effekt 
erzeugt. 
 
 Ähnlich wie bei der Kontourfräsung, auf der diese Funktion aufbaut, ist es 
notwendig die Vorschubrichtung der Werkzeugbahn festzulegen, die 
normalerweise bei Innenbahnen im Uhrzeigersinn verläuft. Ebenso können Sie 
auswählen, ob Außenkanten an Inseln gerundet oder scharfkantig sind.  
 
 Eine Tasche kann auf zwei 
Grundarten ausgefräst werden, von 
innen nach außen oder umgekehrt ; 
Galaad läßt Ihnen die Auswahl. 
 
 Zusätzlich haben Sie auch die 
Wahl, Inseln im Inneren ganz zu 
lassen.  

 
 
 Ein letzter Parameter verbindet Schritte miteinander und erzeugt kurz eine 
Verbindung zwischen nachfolgenden Konturen innerhalb der Tasche, sodass 
das Werkzeug auf Frästiefe bleibt. Dies ist ähnlich wie das ZickZack 
Schraffieren, wie oben beschrieben, und führt zu kürzeren Bearbeitungs-zeiten. 
Das kann ziemlich kompliziert werden, falls "Inneninseln" darin enthalten sind, 
aber Galaad gibt sich dabei große Mühe. 
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 Verbinden von Fräsbahnen  
 
 Sie haben gesehen, wie die Software eine Kontur erzeugen, oder eine 
Fläche ausfräsen kann, die von einem Einzelobjekt festgelegt wird. Der 
Vorgang wird jedoch etwas schwieriger, wenn sich die Bahn aus mehreren 
verschiedenen Objekten zusammensetzt. Es funktionniert, wenn die Objekte so 
gezeichnet (oder angeordnet werden),dass sie in der richtigen 
Bearbeitungsfolge stehen. Alternativ können Sie die Objekte miteinander 
verschweißen, es gibt jedoch ein kleines Problem dabei. Wenn Objekte 
unterschiedlicher Art verschweißt werden, verlieren sie ihre geometrischen 
Eigenschaften, und das macht es schwierig sie später zu bearbeiten. 
 
 Sie haben z. B. einen offenen Kreisbogen 
gezeichnet, gefolgt von einem einfachen Polygon und 
einer Bezier-Kurve, die die Bahn schließt. Drei 
unabhängige und bestimmte Objekte, wovon 2 
wesentliche, geometrische Eigenschaften haben (der 
Bogen und die Bezier-Kurve), aber nur eine Bahn zu 
umfräsen oder auszufräsen.  
 
 Galaad bietet eine interessante Alternative zum einfachen Verschweißen. 
Dies beeinflußt nicht die Eigenschaften der individuellen Objekte. Es 
integriert die verschiedenen Objekte in eine einzige Fräsbahn. 
 
 Markieren Sie einen Endpunkt dieser Objekte und aktivieren Sie den 
Menübefehl "Bearbeitung / Bahn / Objekte verbinden", und wenn alles gut 
läuft, wird das Objekt nun verbunden. Dies bestätigt sich, wenn Sie versuchen 
eines von Ihnen zu markieren, werden Sie feststellen, dass sie sich wie eine 
einzige Einheit verhalten. Es ist jedoch viel schneller diesen Befehl allgemein 
anzuwenden, indem man zuerst alle Objekte markiert.  
 
Nichts scheint sich geändert zu haben, bis auf das 
Erscheinen kleiner Punkte an den Verbindungs-enden 
der Objekte. Der Menübefehl "Anzeigen / Frässpur / 
Bahn / Alle Punkte" muß angeklickt sein. Sie haben 
jetzt eine einzige fortlaufende Fräsbahn, die wie ein 
Einzelobjekt behandelt werden kann. 
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 Dieser Befehl hat auch eine Abkürzungsfunktion in der Werkzeug-
leiste am oberen Bildschirmrand.  
 
 Da Sie nun die durchgehende Fräsbahn haben, 
kann sie, wie ein Einzelobjekt, umfräst, schraf-
fiert  oder ausgefräst werden. Bitte merken Sie sich 
jedoch, dass eine Fräsbahn nicht geschlossen sein 
muß (siehe vorheriges Bsp.), da auch offene Bahnen 
verbunden und gefräst werden können. Das Ziel ist 
ein Gesamtobjekt zu bestimmen, um die 
ungünstige Schweißtechnik zu umgehen.   
 
 Wenn Sie Objekte trennen, werden Sie merken, dass jedes Objekt wieder 
seine Unabhängigkeit und geometrischen Eigenschaften wie vor dem Ver-
binden erlangt. Ihre Objekte wurden in keiner Weise beschädigt. 
 
 Andere, zusätzliche Funktionen erleichtern das Arbeiten mit verbundenen 
Bahnen. Sie können z.B. einen Verbindungspunkt rot markieren und ihn als 
Startpunkt der Bahn festlegen, oder die gesamte Bearbeitungsrichtung ändern, 
ohne das Endergebnis zu beeinflussen. Falls dies notwendig sein sollte, können 
Sie die Verbindungen dauerhaft verschweißen. Aber dann verlieren die 
Objekte ihre geometrischen Eigenschaften und werden in einfache Polygone 
umgewandelt. 
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 Positionen nach einem Bearbeitungszyklus 
 
 Wir haben kurz die Grundwirkungsweise des integrierten Galaad Bear-
beitungsmodules gesehen. Vermutlich haben Sie damit auch schon etwas 
erfolgreich bearbeitet, und wollen nun mehr über die verfügbaren Merkmale 
wissen, daher ist es nun Zeit, tiefer zu forschen. Nehmen Sie eine Zeichnung 
Ihrer Wahl und starten Sie danach das Bearbeitungsmodul, oder die 
Simulation, falls Ihre CNC momentan nicht verfügbar sein sollte. 
 

  
 
 Zweifellos ist dieses Fenster sehr vertraut geworden, und Sie wissen, wie 
man eine Werkzeugfolge einstellt. Falls nicht, haben Sie das Kapitel, das der 
Bearbeitung gewidmet ist, übersprungen. Kehren Sie dorthin für einen kurzen 
Detailrückblick zurück, während wir hier auf Sie warten.  
 
 Wir kommen daher nicht mehr auf die nun bekannte Werkzeugfolge 
zurück, die nur einen kleinen Teil des Fensters ausmacht. Aber bevor wir zu 
den vielen Parametern auf der rechten Seite gehen, ein kleiner Abstecher zu 
den Einstellknöpfen der Werkzeugpositionen nach dem Bearbeitungszyklus. 
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 Klicken Sie auf "Wechselposition" : 
Es  erscheint  sofort  ein  kleines  Dialog-
feld und fragt nach der Werkzeug-
wechselposition. 
 
 Diese Position wird in absoluten 
Koordinaten bezüglich des Nullpunktes 
der CNC angegegben. Es ist der Punkt, 
den das Werkzeug bei einem WZ-Wechsel 
nach dem Arbeitszyklus anfahren soll.  
 
 Wollen Sie, dass das Werkzeug nach der Bearbeitung an seiner Position 
beibt, d.h. über dem Endpunkt des zuletzt bearbeiteten Objektes, genügt ein 
Eintrag, dass das Werkzeug an der gegenwärtigen Position bleiben soll. 
Andernfalls müssen Sie für jede Achse Koordinaten eingeben. Beachten Sie, 
dass Werte, die den Verfahrweg der Achsen überschreiten, es Galaad 
unmöglich machen, das Werkzeug dorthin zu verfahren. 
 
 Allgemein ist die WZ-Wechselposition dazu bestimmt den Ein-bzw. 
Ausbau des Werkzeuges in/aus die/der Spannzange zu erleichtern. Eine hohe 
Position der Spindel im vorderen Bereich der Maschine wird daher bevorzugt, 
oder wenigstens in der Nähe des Anwenders, wegen besserem Zugriff. 
 
 Die Vorgabegeschwindigkeit ist jene, die in den Maschinenparametern für 
die inaktiven XY- und die Z- Bewegungen festgelegt wurde. Sie können aber 
eventuell eine gewünschte Geschwindigkeit für diese Bewegungen nach dem 
Bearbeitungsablauf eingeben. 
 
 Die Nachbartaste "Parkposition" legt die Position fest, die das zuletzt 
benutzte Werkzeug der Arbeitsfolge anfahren soll. Bei abgeschlossener oder 
abgebrochener Bearbeitung wird man jetzt versuchen, das Werkzeug weit vom 
Benutzer zu parken, um den Einbau und Ausbau des Werkstücks nicht zu 
behindern. 
 
 Parken Sie Ihr Werkzeuge im Bereich von Null, eine oder mehrere Achsen, 
sollten Sie dennoch einen kleinen Wert (z.B. 1 mm) einsetzen, damit keine 
Achse zu nahe am Endschalter steht. Dies verhindert ein vorzeitiges Altern der 
Kontakte und unbeabsichtigte Fehlermeldungen. In deren Namen Danke ! 
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 1. Arbeitsgang,  2. Arbeitsgang,  Durchtrennen 
 
 Das erste Parameterfeld oben rechts, ist mit Arbeitsgängen angegeben. 
Leider hat dieser Ausdruck mehrere unterschiedliche Bedeutungen, wobei die 
gebräuchlichste alle durchgeführten Schritte des WZ im Material sind. In der 
von Galaad benutzten Terminologie, sind die zyklischen Bearbeitungs-aktionen 
folgendermaßen fefiniert. Wir fangen mit der höchsten Stufe an : 
- Werkzeugfolge, durch den Benutzer festgelegt, 
- Arbeitsgängen, bearbeitungsabhängig (1, 2, Durchfräsen) 
- Absätze, abhängig von Frästiefe max. eines WZ (ohne Endbearbeitung), 
- Objektfolge oder Fräsbahnen, abhängig von der Zeichnung. 
 
 Eine Komplettbearbeitung ist also eine Wiederholung des Anfahrens des 
WST-Nullpunkts und eines automatischen Steuerungsablaufs, der eine WZ-
Folge beinhaltet. Jedes WZ führt Arbeitsgänge aus : 1. Schritt, dies kann eine 
Grobbearbeitung sein, dann folgt evtl. ein 2. Arbeitsgang, der die End-
bearbeitung darstellt falls vorher eine Grobbearbeitung erfogte. Schließlich 
erfolgt der Schritt Durchtrennen. Beim 1. Schritt und dem des Durchtrennens 
wird die maximale Arbeitstiefe berücksichtigt, die für jedes WZ festgelegt 
wurde, dies gilt jedoch nicht beim 2. Arbeitsgang. Für jede Arbeitstufe werden 
die in ihrem Rahmen gezeichneten Fräsbahnen ausgeführt. Dagegen kann eine 
einfache Bearbeitung nur ein WZ, einen Arbeitsgang und nur eine Arbeitsstufe 
haben. 
 
 Wir haben bereits die WZ-Folge gesehen, kommen wir auf die Arbeits-
schritte zurück. Beim Zeichnen eines Objektes mit Galaad können Sie seine 
Bearbeitungsstiefe bestimmen. Überschreitet diese Tiefe die Materialstärke, 
wird sie auf die maximale Materialstärke, und das Objekt auf "durchtrennen" 
gesetzt. In diesem Fall setzt die Stärkenänderung des Materials alle Objekt-
tiefen auf "durchtrennen". Wir haben daher Objekte, die durchgetrennt, und 
andrerseits Objekte, die graviert, oder mit geringerer Tiefe gefräst werden. 
 
 Aus praktischen Gründen legt Galaad alle Durchtrennarbeiten an das Ende 
der Arbeitsfolge eines WZ. Der Grund ist sehr einfach : wenn Sie das Teil 
durchtrennen, besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass es während der 
Bearbeitung weiterer Objekte nicht mehr gut gehalten werden kann. Bei 
Gravur– und Trennarbeiten ist es offensichtlich, dass das Durchtrennen besser 
zuletzt gemacht wird. Andernfalls riskiert man, dass ein bereits gefrästes Teil 
den Fräser berührt und ihn abbricht. Galaad durchbricht hier die in der 
Zeichnung festgelegte Folge und unterteilt die Objekte in zwei Gruppen : 
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Gravierungen und Ausfräsungen. Im Bereich jeder Gruppe wird die 
Zeichnungsfolge beachtet. 
 
 Andrerseits ist es manchmal nützlich, die geforderte Graviertiefe einer 
Fräsbahn nicht auf einmal zu bearbeiten, sondern mit einer Vorfräs-bearbeitung 
anzufangen. Nehmen wir z.B. ein Objekt mit 10mm Graviertiefe. Wir können 
die Arbeit sofort mit 10 mm Tiefe durchführen, oder in zwei Arbeitsschritten 
von 9.9 mm und danach mit 10 mm. Der erste Arbeitsschritt entfernt einen 
Großteil des Materials, wogegen der Zweite sich damit begnügt, die dünne 
Endbearbeitungslage von 0.1 mm und die anklebenden Späne zu entfernen. 
Während dieses zweiten Laufes ist der Arbeitseinsatz des WZ 
vernachlässigbar, und es kann sehr viel schneller verfahren werden. 
 

 

 Sie können also zwei Arbeitsgänge, Vor- und Fertigfräsen 
bei den nicht durchgefrästen Objekten vorwählen. 

 
 Bei den durchgefrästen Objekten macht es keinen Sinn eine End-
bearbeitung durchzuführen, da die Frästiefe bereits die Stärke des Materials 
erreicht. Es gibt daher für ein gutes Oberflächenergebnis kein vertikales 
Übermaß wegzufräsen. Sie können für diesen Arbeitsschritt jedoch mit einer 
etwas größeren Frästiefe arbeiten, um das Werkstück sauber zu trennen. Dieses 
Übermaß bezüglich des Materials kann übrigens der Stärke des 
Befestigungsmaterials auf dem Maschinentisch entsprechen. 
 
 Die Vorschubgeschwindigkeiten beim Vor- und Fertigfräsen sind generell 
veränderbar. Sie können einen Multiplikationsfaktor für jede dieser 
Geschwindigkeiten festlegen, ohne die Geschwindigkeiten für jedes Objekt 
einzeln zu verändern. Diese Faktoren werden allgemein bei den Geschwindig-
keiten aller Objekte angewandt, egal, ob sie von Ihnen oder von Galaad gesetzt 
wurden. Wenn man eine Endbearbeitung auswählt, benutzt man im 
allgemeinen einen Faktor von 200 % oder 300 %. Dies ist abhängig von der 
Stärke der Endbearbeitungslage, die sie für die Endbearbeitung lassen. 
 
 Zusammenfassung : Sie wollen ein Werkstück bearbeiten, das eine 
Durchtrenn- und eine Gravierbahn enthält. Falls Sie sich entscheiden einen 
ersten und einen dritten Arbeitsgang durchzuführen, wird der Bearbeitungs-
zyklus folgende Arbeitsfolgen umfassen. Die Hauptbahn wird mit einer etwas 
geringeren als der gewünschten Tiefe vorgefräst, um dann mit voller Tiefe und 
schneller Geschwindigkeit feinbearbeitet zu werden. Dann wird das Teil mit 
der gleichen Tiefe wie der Stärke des Materials plus der Extratiefe 
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durchgefräst. Falls kein dritter Arbeitsgang erforderlich ist, erfolgt der erste 
Arbeitsgang mit voller Bearbeitungstiefe. 
 
 
 
  

 Festgelegte Werte 
 
 Es kommt vor, dass Sie eine Zeichnung bearbeiten müssen, die andere 
Geschwindigkeiten und Tiefen hat, als die für die Objekte Festgelegten. In 
diesem Falle müssen Sie nicht alle Objekte markieren, um die Bearbeitungs-
eigenschaften zu ändern. Galaad schlägt Ihnen vor diese Eigenschaften zu 
ignorieren und die Bearbeitung mit festgelegten Werten durchzuführen. Es sind 
dies Tiefe, Geschwindigkeit, Arbeitsstufen des WZ und Bohrzyklus. 
 
 Sie haben z.B. eine Zeichnung, die eine ganze Reihe von Tiefen und 
Geschwindigkeiten enthält, und das WZ, das seine Bearbeitung starten soll, 
führt Bearbeitungsstufen von 2mm durch. Sie wollen jedoch jetzt eine Objekt-
bearbeitung mit diesem WZ, 1mm Tiefe, 5mm/s Geschwindigkeit und ohne 
Arbeitstufen durchführen. Hier genügt es eine festgelegte Tiefe 1mm, eine 
Geschwindigkeit 5mm/s, Arbeitsstufen von 5mm und das Kästchen "kein 
Bohrzyklus" einzutragen. Der vorbereitete Werkzeug-Zyklus wird die Objekt- 
und Werkzeugeigenschaften ignorieren, um diese Werte zu benutzen. 
 
 Achtung : Die festgelegten 
Werte ändern nicht die Zeich-
nungs- und WZ-Parameter.  
 
 Diese Funktion hilft auch die Tiefe und Geschwindigkeit kurz vor der 
Bearbeitung entsprechend dem verwendeten Werkzeug festzulegen. 
 
 
 
 

 Verschiedenes 
 
 Das letzte Feld der Bearbeitungsparameter bietet sehr unterschiedliche 
Angaben an, die Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Die ersten 
Parameter betreffen den Maßstab, der auf die Zeichnung während der 
Bearbeitung angewandt wird. Falls Ihre Zeichnung nicht den Endmaßen des 
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Werkstücks entspricht, müssen Sie nicht die gesamte Zusammenstellungs-
arbeit wiederholen. Es genügt einen anderen Maßstab einzugeben, und das 
war’s schon. Beachten Sie, dass der Maßstabfaktor Z aus Komfortgründen 
getrennt wurde. Die resultierenden Abmessungen Ihres Teiles werden sofort 
mit diesem Maßstab angezeigt, und Sie können direkt die Maße eingeben, und 
der neue Maßstabs-Faktor wird angezeigt. 
 
 Für die Gravur auf der Rückseite eines transparenten Materials, ist es gut 
die Einstellung X Spiegeln zu wählen, um nicht Alles wieder neu und 
spiegelverkehrt zeichnen zu müssen. Bei Galaad kümmert man sich immer um 
das Endresultat ; die kleinen Einstellungen kommen erst bei der Bearbeitung 
zum tragen. Ebenso, falls Sie eine kartesische Drehung Ihres Teiles machen 
wollen, machen Sie es nur in der Vorbereitung dieser Bearbeitungsparameter. 
Die kleine Vorschau der Endzeichnung wird Ihnen vielleicht helfen, das Teil in 
der Maschine auszurichten.  
 
 Die Z-Freifahrthöhe, ein wichtiger Bestandteil, legt die Rückzugshöhe des 
Werkzeugs über dem Werkstück fest, wenn dieses angehoben und zum 
nächsten Objekt verfahren wird. Dieses Maß wird in Absolutwerten, und in 
Bezug auf die obere Fläche des Werkstücks angegeben. Falls die Unterseite 
Ihres Teiles nicht gleichmäßig eben ist, oder es Hindernisse gibt, können Sie 
einen Wert eingeben, der die Handhabung des WZ zuläßt, ohne das Material zu 
berühren. Andernfalls, Vorsicht vor Bruch ! Umgekehrt läßt ein zu hoher Wert 
das Werkzeug zu weit hochfahren, und verlängert die Fertigungszeit. 
 
 Ähnlich erlaubt der Abstand Berührungspunkt-Z eine Festlegung bis zu 
welchem Abstand Z das WZ mit Schnellfahrt absenkt. Null entspricht der 
Werkstückoberfläche. Ein kleiner Abstand wird einen zu großen Aufprall-
kontakt vermeiden. 
 
 Um die Wiederaufnahme einer unterbrochenen Arbeit oder einer Teil-arbeit 
zu erleichtern, schlägt Galaad vor, nur die markierten  Objekte, entsprechend 
dessen, was Sie auf Ihrer Zeichnung haben, zu bearbeiten. Dies ist Aufgabe des 
vereinfachten Bearbeitungsfilters. Markieren Sie in der Zeichnung die zu 
bearbeitenden Objekte und haken Sie danach das entsprechende Kästchen 
dieser Option ab. Unmarkierte Teile sind davon nicht betroffen. Ähnlich 
können Sie Zeichen-Ebenen ausfiltern, als Vorgabe wird nur die aktive 
Ebene bearbeitet. Die einzigen wirklich zu bearbeitenden Objekte im zu 
startenden WZ-Zyklus, erscheinen auf der Voranzeigefläche unten links. 
Andere Objekte, zu denen andere WZ gehören, oder die in zurückgesetzten 
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oder gefilterten Ebenen sind, erscheinen in grau. 
 
 
 
 

 Erweiterte Optionen 
 
 Die mittlere Karteikarte des Bearbeitungsfensters ermöglicht den Zugriff 
auf erweiterte Optionen, die im Allgemeinen wenig oder selten benutzt werden. 
Sie können zwischen den Karten mit der Taste  vor und zurück wechseln, 
oder Bearbeitungsparameter bezüglich des Werkstückursprungs direkt mit der 

 Taste eingeben, falls die erweiterten Optionen ausgewählt wurden, in 
diesem Fall erfolgt diese Stufe automatisch. 
 
 Der Rahmen oben links legt fest, ob ein Testlauf vor der Hauptarbeit 
gemacht werden soll. Der Testlauf kann sich nur auf das erste Werkstück 
beschränken, oder auf mehrere markierte Objekte. Sie können wählen, ob alle 
Arbeitsstufen oder nur die Erste durchgeführt werden sollen. Das Ziel ist die 
schnelle Abschätzung des Ergebnisses zu liefern, vor allem der Bearbeitungs-
tiefen bezüglich des Werkstücknullpunkts der Z-Achse. 
 
 Auf manchen Maschinen können Sie den gesamten Fräsablauf auf den 
Speicher der Maschine fernladen, siehe die Bahn auf lokale Festplatte 
speichern. In diesen Fällen wird die Bearbeitung nicht direkt durchgeführt, 
sondern nur in den Speicher der Maschine übertragen, die daraufhin, ohne 
Kontrolle von Galaad, autonom arbeitet, indem nur auf den "Start" Knopf oder 
Ähnliches gedrückt wird. Sie könnten sogar den Rechner ausschalten. Achtung, 
nicht alle Maschinen haben einen Speicher oder eine Festplatte.  
 
 Wenn Ihre Maschine eine Portalanlage ist, oder einen bestimmten Bereich 
von Arbeitsgängen des Teiles ermöglicht, die außerhalb des Bereichs des 
Werkzeugs liegen, können Sie gegebenenfalls ein zu großes Teil parzel-lieren. 
Die Bearbeitung wird von Sektor zu Sektor gesteuert, und das Teil jeweils 
zwischen den Zyklen versetzt. Sie müssen dann Seitenränder angeben, die beim 
Durchlaufzyklus nicht berücksichtigt werden. Das Teil wird betrachtet, als 
wäre es um diesen Wert verkleinert, heißt, dass die Seiten-ränder 
vernachlässigt werden, und der Nullpunkt ebenso versetzt wird. Ein bißchen, 
als würde man ein Sichtfenster auf das zu große Teil freigeben.  
 
 Z.B. kann ein Teil mit 300 × 1200 mm auf einer Maschine mit einer 
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Arbeitsfläche von 500 × 500 mm bearbeitet werden : es genügt die Parzellier- 
Bearbeitung dreimal zu starten, indem schrittweise Ränder von 0 mm oben und 
800 mm unten, dann 400 mm oben und 400 mm unten, schließlich 800 mm 
oben und 0 mm unten eingegeben werden. Drei "Folgefenster" von 
400 x 400 mm werden dann auf das Teil verteilt worden sein. Selbst-
verständlich sollte man das Werkstück zwischen den Fensterwechseln 
peinlichst genau auf dem Tisch versetzen. Ebenso soweit wie möglich 
Parzellierungen wählen, die keine Objekte trennen. Selbst wenn Galaad diese 
Trennung automatisch durchführt, riskiert man durchtrennte Fräsbahnen am 
Teil zu sehen. Es kann übrigens von Interesse sein, die Bearbeitung von 
markierten Einzelobjekten durchzuführen, um dieses Problem zu vermeiden. 
 
 Es ist möglich eine Wiederholbearbeitung für einen Werkzeugzyklus 
durchzuführen, ohne die Teileposition zu ändern. Dies betrifft die Serien mit 
Teile-wechsel zwischen zwei Zyklen. Sie geben nur die Pausenzeit zwischen 
den Zyklen ein, und bestimmen, ob zwischen den Zyklen eine Referenzfahrt 
gemacht wird, und die Spindel in Betrieb bleiben soll. Nehmen Sie sich die 
Zeit neue Teile auszurichten, ohne sich an der Spindel zu maniküren. 
 
 Unterschiedlich zum Vorhergehenden, führt die Serienfertigung einen 
Zyklus aus, der auf eine Reihe von Teilen auf dem Tisch angewandt wird. 
Diese Funktion vermeidet das Zeichnen gleicher Teile mit selbem Abstand auf 
einer Platte. Sie zeichnen nur das Basisteil und stellen seine Serien-fertigung 
ein, was ganz einfach dem Prinzip der Matrix-Vervielfältigung entspricht. 
Achtung der Rand gibt den Abstand zwischen Nachbarteilen an. In der 
Vorschau des Werkstücknullpunktes sehen sie die gesamte Serie erscheinen, 
um das Positionnieren zu erleichtern. 
 
 Schließlich im Fenster unten rechts einige Einstellungen, die die 
Wiederholung einer laufenden Bearbeitung ermöglichen, ohne den Ablauf 
am Startpunkt neu zu beginnen. Dies hilft eine unterbrochene Bearbeitung zu 
beenden, ohne den gesamten Ablauf neu zu starten. Zu beachten, dass das 
Bearbeitungsmodul jede Minute seines Vorschubstatus registriert, um Ihnen 
diese Werte im Falle einer Unterbrechung bereitzustellen. Aber die Wieder-
aufnahme der unterbrochenen Bearbeitung erfolgt nicht automatisch : Sie 
müssen diese Option aktivieren, selbst wenn Sie keine Parameter festlegen 
müssen. 
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 Verfahren der Achsen 
 
 Die verschiedenen Bearbeitungsparameter wurden durchgegangen. Nun 
bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als es einfach experimentell aus-zuprobieren, 
indem Sie ein kurze Gebete sprechen, bevor Sie Ihre zerbrechlichen 
Werkzeuge zum Angriff auf ebenso widerspenstige wie feste Teile schicken. 
Aber nur durch das Zerbrechen von Werkzeugen wird man Schmied. Experte 
der Parametereingabe wird nur der, der einige kalte Schweißtropfen kostet. Sie 
können die Bearbeitung simulieren, oder ohne Teile durchführen, um den 
Fräsbahnverlauf zu sehen, und die Funktions-Logik zu verstehen, wobei Sie 
lieber ein leichtes "Eureka" als abscheuliche Flüche ausstoßen sollten. Gehen 
wir zum Werkstückursprung  und klicken sofort auf die Karte. 
 

 
 
 Zweifellos haben Sie festgestellt, dass der obere rechte Bereich des 
Fensters dem Verfahren der Maschinenachsen gewidmet ist. Die Bewegungs-
knöpfe Z und A (Drehachse) sind entsprechend den Achsen Ihrer Maschine 
aktiv oder unbelegt. 
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 Nach der Initialisierung der CNC und einer eventuellen Referenzfahrt um 
die Achspositionen wieder auf genauen Stand zu bringen, können Sie auf die 
großen Verfahrknöpfe drücken. Drei Verfahrmethoden sind möglich : direktes 
Anklicken der Knöpfe, Drücken der Cursor Pfeiltasten der Tastatur, oder durch 
Neigen des Steuergriffes eines Joysticks. Es genügt den Knopf, die Taste oder 
den Griff loszulassen um die Bewegung zu unterbrechen, welche Art des 
Verfahrens es auch sein mag, Fortgesetzt oder auf Maß. 
 
 Auf der Tastatur kann man sich auf die Zahlentasten stützen, um 
Bewegungen in XY Haupt- u. Diagonalrichtungen auszuführen. Die Z–Achse 
wird durch Drücken der Tasten  und  bewegt, zwangsläufig auf den selben 
Zahlentasten. Die A–Achse hingegen ist weder über Tastatur noch Joystick 
erreichbar. Die Maus ist dafür unumgänglich. 
 
 Ohne eine von einer fixen Idee besessene Entschuldigung für den Joystick 
abzugeben, wird man nie genügend seine praktische Seite unterstreichen, um 
Achsen zu steuern. Über die Tatsache hinaus, sich zu entspannen, indem 
Haufen von Außerirdischen oder die Flugzeuge der Bösen in vielen anderen 
Spielen vernichtet werden, erlaubt Ihnen dieser Steuerknüppel und sein Kabel 
sich vom Rechner zu entfernen und der Fräse zu nähern. Die Genauigkeit den 
Werkstückursprung einzustellen, kann dadurch nur verbessert werden. Seine 
Handhabung ist einfach : Sie neigen den Griff in eine der 8 Bewegungs-
richtungen, und die Achsen verfahren, bis zum Rückstellen des Griffs in die 
Mittelposition. Wenn Sie auf den Feuerknopf Nr. 1 drücken und gedrückt 
halten, bewirkt die Vor- bzw. Rückwärtsbewegung des Knüppels eine Auf- 
bzw. Abwärtsbewegung der Z –Achse, wie bei einem Flugzeug, jedoch mit 
geringer Absturzgefahr. Drücken Sie auf Knopf Nr. 2  werden alle X, Y oder Z 
Bewegungen mit verringerter Geschwindigkeit ausgeführt. 
 
 Es ist leichter überladene Joysticks mit Griffen, die einer SR-71 würdig 
wären, zu finden, als kleine Basismodelle. Überflüssig zu sagen, dass alle mit 
Galaad funktionnieren werden. Wählen Sie ein einfaches Modell, falls Sie 
nicht anderswo Stunden im Flugsimulator sammeln. 
 
 

 

 Hingegen, welches Modell Sie auch immer benutzen mögen, es 
ist notwendig es bei Windows anzumelden und zu kalibrieren. 
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 Dies erfolgt über die Systemeinstellungen unter "Spielsteuerungen". 
Wählen Sie das Modell aus, als Vorgabe ein 2-Achsen, 2-Tasten Joystick, und 
kalibrieren Sie ihn vor allem genau. Eine fehlerhafte Kalibrierung birgt das 
Risiko falscher Achsbewegungen. Für das Überleben Ihrer Werkzeuge sollten 
Sie dies vermeiden. In den erweiterten Parametern der Maschine, muß das 
Kästchen "Handbetrieb mit Joystick" angekreuzt werden, damit Galaad dies 
berücksichtigt. Diese kleine zusätzliche Vorkehrung verhindert, eine 
selbständig verfahrende Achse zu sehen, wenn kein Joystick vorhanden ist. 
 
 Wenden wir uns jetzt den Radio-Einstellknöpfen für die Schrittsteuerung 
der Verfahrbewegung zu. Der Vorgabemodus ist die fortlaufende Bewegung, 
bei der die Achse solange verfährt, wie Sie den Knopf gedrückt halten. 
Offensichtlich wird man an den Endpunkten der Achse stoppen, was auch 
immer kommt. Aber für eine leichtere Ursprungseinstellung gibt es noch 
zusätzliche Methoden mit vorgegebener Fahrtlänge. Diese Knöpfe begrenzen 
den Verfahrweg auf den entsprechenden Wert. Wenn Sie z.B. eine Bewegung 
von 1mm wünschen, wird die Bewegung diesen Wert nicht überschreiten. 
Lassen Sie den Verfahrknopf los, bevor die Entfernung erreicht wurde, stoppt 
die Verfahrbewegung sofort. Sie können also die Z-Achse auf 10 mm 
einstellen, ohne einen Werkzeugbruch wegen zu groß eingestelltem Maß 
befürchten zu müssen. Ebenso wird die Achse gestoppt, bevor ein Endschalter 
mißhandelt wird. 
 
 Achtung, für Diagolalbewegungen bezieht sich die angegebene Länge auf 
jede Achse und nicht auf die Entfernung der ausgeführten Bewegung. Eine 
Einstellung von 10 mm ergibt eine Bewegung von 10 mm in X- und ebenso in 
Y-Richtung, also einen effektiven Verfahrabstand von 14.142 mm. 
 
 Die Geschwindigkeiten der Bewegungen im Handbetrieb sind über den 
Schieberegler links oben im Fenster einstellbar. Der Verstellbereich der 
Geschwindigkeit geht von minimal bis maximal in Abhängigkeit von der CNC-
Fräse. Beim Öffnen des Fensters werden die Cursor auf die in den 
Vorgabeparametern der Maschine eingegebenen Werte gestellt. 
 
 Sie werden sich erinnern, dass man direkt auf die Positionsanzeigen der 
Achsen am unteren Rand des Fensters klicken kann, falls dies gewünscht wird. 
Ein Dialogfeld "Achsen Position" öffnet sich, in dem Zahlenpositionen 
eingegeben werden können. Zusätzlich gibt es noch den verborgenen Befehl 
mit Doppelklick im Voransichtfenster die Achsen direkt auf die ent-
sprechenden X / Y Positionen zu verfahren. 
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 Sie kennen jetzt alle Arten eine manuelle Verfahrbewegung zu steuern. 
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 Über die Geschwindigkeiten hinaus, helfen fünf Steuerknöpfe spezielle 
Funktionen der Maschine zu benutzen. 
 

 

 Der erste dieser Knöpfe startet die Referenzfahrt, um den 
Nullpunkt der Maschine wieder einzustellen. 

 

 

 Der folgende Knopf sendet der Spindel den direkten Steuer-
befehl den Motor zu starten oder anzuhalten. 

 
 Falls Sie eine durch Umwandler D/A oder 
PWM-Signal drehzahlgesteuerte Frässpin-
del haben, erscheint sofort das Dialogfeld, um 
Ihnen die Drehzahlüberwachung der Spindel 
anzuzeigen.  
 

 

 

 Die zwei rechten Knöpfe dienen dazu, die Positions- und 
Kalibrierungsparameter, ebenso wie den aktuellen Einsatz der 
Werkzeugmessvorrichtung einzustellen. Ein bißchen später werden 
wir die Funktion dieser Vorrichtung im Detail sehen, die gute 
Dienste beim Auffinden des Werkstücknullpunktes leistet. 

 

 

 Der letzte Knopf rechts ermöglicht es, die Maschine direkt an 
die vordefinierte WZ-Wechselposition zu fahren. 

 
 Hat Ihre Fräse einen automatischen 
WZ-Wechsler mit programmierbarer WZ-
Folge, öffnet das Anklicken dieses 
Knopfes das Verwaltungsfenster des 
Wechslers. Bei einer abrupt unter-
brochenen Bearbeitung, bei der das WZ 
noch in der Aufnahme steckt, ermöglicht 
Ihnen diese Funktion die WZ im Magazin 
zu ordnen. Dadurch können Sie den 
Fertigungsprozess ohne Risiko und 
konfliktfrei neu starten.   
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 Festlegen des Werkstücknullpunkts 
 
 Wir haben im vorhergehenden Abschnitt die Nebenumstände des 
Werkstücknullpunktes aus Sicht von Galaad gesehen. Ohne im Detail auf 
dieses Wissen zurückzukommen, erinnern wir uns daran, dass die Software 
wissen muss, wo sich der zu bearbeitende Rohling befindet, und daher einen 
Referenzpunkt und die Lage des Werkstücks dazu verlangt. Die Koordinaten 
dieses Punktes werden für 2, 3 oder 4 Achsen, abhängig von Ihrer Maschine 
und der geforderten Bearbeitungsart, eingegeben. Diese werden am oberen 
Rand des Feldes Werkstückursprung  angezeigt. 
 

 
 
 Wenn Sie vorher die genaue Position Ihres Ursprungpunktes wissen, 
können Sie auf eines der Felder klicken um die Koordinaten mittels eines 
Dialogfeldes direkt einzugeben. 
 
 Sehr wichtig : das Werkzeug muß nicht an diesen Ursprungspunkt 
bewegt werden, um ihn zu bestätigen. Die physikalische Achsenposition und 
die Position des Werkstückursprungs sind unabhängig, obgleich mehrere 
Tasten als Pfad zwischen ihnen dienen. Sicherlich, Sie müssen die Achsen 
verfahren um sie an den Werkstückursprung zu bewegen, um diese Positionen 
nach oben in die Kästchen zu "übertragen". Aber, ist der Ursprung einmal 
definiert, können Sie die Maschine ohne Folgen für ihn verfahren.  
 
 Erinnern wir uns, dass die klassische Methode den Werkstücknullpunkt 
festzulegen darin besteht, eine manuelle Annäherung der Z-Achse derart 
durchzuführen, dass die Spitze des WZ bündig mit der Oberfläche des 
Werkstücks steht, oder bündig mit der Auflagefläche ist, auf der das Teil 
aufliegt. Am besten eignet sich die Mitte des Teiles. Wurde diese Annäherung 
mit größter Genauigkeit durchgeführt, wird auf den grünen "Z-ok" - Knopf 
geklickt. Die Position "wandert" nach oben in das Z-Kästchen des Ursprungs. 
Geben Sie bitte die Bezugsebene, auf die Sie die Annäherung gemacht haben, 
(Oberfläche o. Auflage) im Eingabefeld unter den grünen Knöpfen ein. Ist die 
Z-Position festgelegt, können Sie die Achse hochfahren, um die anderen 
Annäherungsschritte nicht zu behindern. Plazieren Sie nun die X und Y Achsen 
gemeinsam oder nacheinander, und bestätigen sie mit den grünen Knöpfen. Die 
X/Y Werte des Ursprungs werden aktualisiert. 
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 Die Auswahlbox Lage am Werkstück zieht hier das ganze Interesse auf 
sich. Es gibt keine Verbindung zwischen dem Ursprung der Zeichnung, 
dem Nullpunkt der Maschine und dem Werkstückursprung. Diese drei 
Referenzen sind absolut unabhängig. Der Zeichnungsursprung XY liegt in der 
linken unteren Ecke der Zeichenfläche, der Nullpunkt Ihrer Maschine könnte 
aber sehr gut links oben liegen. Der Werkstückursprung bezüglich Ihres Teiles, 
kann sich an irgendeinem Punkt befinden, wenn Galaad aktualisiert wird. Alles 
was es verlangt ist das Teil bezüglich dieses Punktes zuordnen zu können. Die 
Auswahlbox erlaubt es diesen Ursprung an eine der 4 Ecken, einen der 4 
Randmittelpunkte, die Mitte des Teiles oder auf einen Referenzpunkt der 
Zeichnung (z.B. rot markierten Punkt oder blaues Kreuz) zu plazieren. Wird 
die Referenz gewechselt, hilft das Vorschaufenster den Ursprung am Teil zu 
bestätigen. Der Werkstückursprung erscheint in Form eines blauen 
Fadenkreuzes, das Teil in Abhängigkeit von diesem Punkt.  
 
 Die Achsannäherung X und Y muß nicht bezüglich der Mittelachse des 
Werkzeugs gemacht werden. Der WZ-Rand bezüglich der Werkstückkante 
kann auch eingestellt werden. Galaad führt eine Korrektur durch. Bei einem 
konischen oder halbrunden WZ wird die Einstellung auf den größten 
Durchmesser und nicht auf die Spitze gemacht. Eine Annäherung an einen 
Referenzpunkt der Zeichnung oder die Mitte des Teils (statt einer Kante oder 
Ecke) ist nicht möglich. Ganz einfach daher, weil Galaad nicht mehr weiß in 
welcher Richtung korrigiert werden muß. Achtung, der Annäherungswechsel 
(Werkzeug-rand/mitte) wird nur berücksichtigt, wenn Sie auf einen der grünen 
Knöpfe drücken. Wird eine Position bestätigt und dann der Annäherungsmodus 
geändert, muß die Position wieder bestätigt werden. 
 
 Um einen Werkstückursprung physikalisch zu bestätigen, kann es nützlich 
sein, das WZ an diesen Punkt zurückzuschicken. Klicken Sie auf "Fahre auf" 
und bestätigen Sie die Dialogbox der X,Y,Z-Positionen. Dieses Dialogfeld hilft 
Ihnen die Bewegung der Z-Achse zu begrenzen, um lieber den Ursprung 
anzufahren, als auf Tuchfühlung zu gehen. Diese Bewegung und diese 
Begrenzung haben keine Folgen für die Position des Werkstückursprungs. 
 
 Es ist möglich, wenn nicht wahrscheinlich, dass Sie Ihre Fräse mit einer 
Ursprungsecke ausgestattet haben, z.B. einem Eckanschlag links unten oder 
links oben, der sich nicht verändert, welches Teil Sie auch einlegen mögen. 
Hier ist es überflüssig eine X/Y Annäherung bei jeder Bearbeitung zu machen. 
Sie haben den Ursprung für alle Arbeitsgänge eingestellt, und außer 
Korrekturen brauchen Sie nichts machen. Es muß nur noch eine Z-Achsen 
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Annäherung gemacht werden, die sich abhängig vom Werkzeugwechsel und 
Änderungen der Werkstückdicke ändert. 
 
 Haben Sie mehrere Anschlagpositionen, können Sie diese abspeichern, 
sobald die Annäherung gemacht wurde. Machen Sie die Einstellungen und 
bestätigen Sie den Ursprung. Dann klicken Sie auf die Taste "Speichern" um 
diesem Ursprung oder dieser Einlegeposition einen Bezugsnamen zu geben. 
Um einen vorher abgespeicherten Ursprung wieder zu aktivieren, klicken Sie 
auf "Wiederholen" und Sie finden den vorher hinterlegten Referenznamen. 
 
 
 
 

 Automatische Werkzeugvermessung 
 
 Vielleicht ist Ihre Maschine mit einer Messvorrichtung für die 
Werkzeuglänge ausgestattet. Diese Vorrichtung hat im allgemeinen die Form 
einer kleinen Dose mit einer Kontaktfläche, die einen internen Unterbrecher 
oder Fühler auslöst. Ein gesteuertes Abtauchen des Werkzeugs in Richtung 
Messdose gibt Angaben zur Position der Werkzeugspitze in Z-Position. Hier 
ist sogar für die Z-Achse keine Z-Annäherung bei der Ursprungbestimmung 
mehr notwendig, auch nicht bei veränderter Materialstärke oder WZ-Länge.  
 
 Die Funktionslogik ist die Folgende : zuerst muß Galaad die X/Y-Position 
dieses Sensors auf der Arbeitsoberfläche der Maschine erkennen. Dann muß es 
mit Genauigkeit den Versatz Z zwischen dem Kontaktpunkt des Sensors und 
der Oberfläche der Werkstückaufnahme kalibrieren. Sind diese zwei 
Arbeitsgänge einmal durchgeführt, kann die Software das Werkzeug 
automatisch in Richtung des Sensors schicken, dessen Position sie kennt, das 
automatische Absenken des WZ steuern und die Oberfläche des Teiles 
errechnen, entsprechend dem Versatz zwischen dem Tisch und seiner Stärke. 
 

 

 Der dritte Knopf der kleinen Reihe von Funktionstasten dient 
also der Positionnierung und Kalibrierung des Werkzeugsensors. 

 
 Bevor Sie sich darauf stürzen, plazieren Sie zunächst Ihr Werkzeug 
genau über dem Sensor, so genau wie möglich über seiner Mitte. Um dies zu 
tun, verfahren Sie möglichst nahe an die Oberfläche des Kontaktes. Galaad 
merkt sich die X/Y-Position des Sensors und bedient sich dessen für jede neue 
Messung. Sobald das WZ genau über dem Sensor ist, klicken Sie auf den oben 
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beschriebenen Knopf. 
 
 Das sich öffnende Dialogfeld 
bietet zwei untereinanderliegende 
Felder, die jedem vorhergehenden 
Schritt entsprechen, der am 
Sensor ausgeführt werden muß. 
 
 Für diese Phase 1, bestätigen 
Sie die XY-Position als Sensor-
mittelpunkt. Füllen Sie das 
entsprechende Kästchen aus und 
klicken Sie auf OK. 

 
 
 Die Position des Sensors in der Maschine ist damit festgelegt. Falls Sie 
einen beweglichen Sensor benutzen, der z.B. jedesmal auf die Oberfläche des 
Werkstücks gelegt wird, ist es zwingend ihn immer an der selben Stelle zu 
plazieren. Andernfalls läuft Galaad Gefahr, das Werkzeug über einer Stelle 
abzusenken, wo kein Sensor es anhalten kann. Der Notaus-Schalter drängt sich 
folglich in extremis auf, um den Verlust eines Werkzeugs zu vermeiden. 
 
 Sie werden ein kleines blaues und rundes Symbol auf dem Vorschau-fenster 
an der eingegebenen X/Y-Position feststellen. Ihr Sensor ist nun auf der 
Arbeitsoberfläche der Maschine positionniert, und muß nur noch kalibriert 
werden. Um dies durchzuführen, fahren Sie das WZ an die Stelle wo sich 
normalerweise das Werkstück befindet und führen Sie mit der Spitze Ihres 
WZ eine sehr genaue Annäherung an den Aufnahmetisch durch. Sie 
können sich auch der Oberfläche des montierten Werkstücks nähern, aber in 
diesem Fall muß seine in der Zeichnung angegebene Stärke mit größter 
Sorgfalt gemessen worden sein. Ein Fehler an dieser Stelle würde sich auf alle 
Längenmaße zukünftiger Wekzeuge auswirken. 
 
 Haben Sie diese Annäherungsarbeit durchgeführt, klicken Sie erneut auf 
den Parameterknopf des Sensors, um zu Phase 2 überzugehen, das 
Versatzmaß zwischen der Tischplatte und dem Kontaktpunkt  des Sensors. 
Im wieder angezeigten Dialogfeld bestätigen Sie die aktuelle Z-Position 
entweder als bündig mit der Werkstückoberfläche, oder mit der Auflageplatte. 
Wählen Sie eine der beiden Optionen und klicken Sie auf OK. 



—————————————————————————————   GALAAD  3 

—————————————     Fortgeschrittene Bearbeitungsfunktionen     —    7 - 
109 

 

 Die Software muß nun ein Absenken auf 
den Sensor steuern, dessen Position sie schon 
kennt, um den Versatz zwischen der Auslöse- 
und der Z-Position des Tisches zu messen. 

 
 Wenn Sie sich der X/Y-Position und des Sensors sicher sind, müssen Sie 
nur noch die Meldung bestätigen. Bleiben Sie beim ersten Mal in der Nähe des 
Not-Aus. Diese Messung kann auch sehr gut mit  alten Werkzeugen 
durchgeführt werden, einem nachgeschliffenen WZ oder einem einfachen 
befestigten Stab. Die Genauigkeit wird davon nicht betroffen sein. 
 
 Galaad zieht das Werkzeug an den Nullpunkt der Z-Achse zurück, und 
verfährt die Achsen, dass das Werkzeug senkrecht über dem Sensor steht. Es 
steuert eine programmierte Absenkung, die, bei korrekter Montage, durch das 
Auslösen des Sensors unterbrochen wird. Andernfalls... denken wir lieber nicht 
daran. Sobald der Sensor auslöst, wird die Bewegung unterbrochen und die 
Position der Z-Achse an die CNC geschickt. Die Software hat die Z-Position 
der Auflagefläche des Teils, bei montiertem Werkzeug in der Spannzange. Sie 
kennt nun die Z-Position des Sensor-abschaltpunktes mit diesem Werkzeug. Es 
muß nur noch die Differenz ermitteln. 
 
 Bei den Folge-Messungen im Automatikbetrieb, wird Galaad nur noch das 
Werkzeug, wie es auch aussehen mag, über den Sensor verfahren und bis zum 
Abschaltpunkt absenken. Indem man den Versatz hinzufügt, wird es bündig mit 
dem Tisch und diesem Werkzeug sein. Da es zusätzlich die Stärke des Teils 
kennt, ist es in der Lage, die Oberseite zu finden. Falls Sie zusätzlich einen 
Anschlagwinkel haben, um Ihr Teil immer in X/Y-Position zu platzieren, 
werden Sie keine manuelle Annäherungsfahrt für den Ursprung des Teiles 
machen müssen, außer um Korrekturen durchzuführen. Sie können die Phasen 
1 und 2 der Parametereingabe des Sensors, jederzeit einsehen. 
 

 

 Sobald der Sensor positionniert und kalibriert ist, benutzen Sie 
direkt den vierten Knopf, um das Werkzeug zu messen.  

 
 Ein wichtiger Parameter, die Absenkgeschwindigkeit des Werkzeugs 
Richtung Sensor, wird in den Maschinenparametern festgelegt. Wegen der 
mechanischen Trägheit der Z-Achse, kann eine Änderung der Geschwindig-
keit das Maß sichtbar beeinflussen. In diesem Fall eichen Sie erneut Ihren 
Sensor (nur Phase 2). Im Interesse Ihrer Messdose, mißbrauchen Sie nicht die 
Absenkgeschwindigkeit. 
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 Handsteuerung 
 
 Außer den Ursprung vor der Bearbeitung, bietet Galaad die Möglichkeit, 
die CNC von Hand zu steuern, nur zum Spaß. Es genügt das Menü 
"Bearbeitung / Handsteuerung" aufzurufen, um die prinzipiellen Kontroll-
elemente, zusammengefaßt in einem Fenster, zu sehen. 
 

 
 
 Es ist nicht nützlich sich mit den Funktionen dieses Kontrollfensters, die 
Sie schon kennen, aufzuhalten. Präzisieren wir nur, dass Sie den Status der 
binären Eingänge der CNC prüfen können, indem Sie auf den Knopf 
"Erneuern" drücken, und die Ausgänge umschalten, indem Sie direkt auf ihre 
Kästchen klicken. Alle mit der Maschine ausgetauschten Codes werden 
angezeigt. Sie könne auch eine Reihe von manuellen Befehlen schicken, indem 
Sie ihren Code eintippen und auf die Taste "Senden" drücken. Tippen Sie 
nicht irgendwas ein, nur um zu sehen wie sie reagiert. Im Bestfall reagiert sie 
nicht. Im schlechtesten Fall... führen Sie den Teufel nicht zusehr in 
Versuchung. 



—————————————————————————————   GALAAD  3 

—————————————     Fortgeschrittene Bearbeitungsfunktionen     —    7 - 
111 

 Galaad und Lancelot 
 
 Sicherlich haben Sie bemerkt, daß die Galaad-Installtion sich erlaubt hat, 
Ihren Windows-Desktop um einen Ordner zu verschönern, der mehrere 
verwandte Symbole mit unterschiedlicher Färbung und Namen enthält, Tisch-
gefährten einer berühmten Tischrunde. Gleiches gilt auch für das Windows-
Startmenü. Bis jetzt haben Sie vielleicht nur das "Galaad" Symbol benutzt, das 
Nachbarsymbol "Lancelot" macht Sie zweifellos neugierig. Also machen Sie 
einen Doppelklick darauf. 
 

 
 
 Oh Wunder, sofort öffnet sich das Fenster von Galaad und fordert die 
Bearbeitungsparameter an, wobei es von einem Datei-Auswahlfenster über-
deckt wird, das sehr an das Import-Auswahlfenster erinnert. In der Tat ist 
Galaad der Kernbaustein der Software, zuständig für das Zeichnen und die 
Parameterverwaltung. Sobald Sie die Bearbeitung der aktuellen Zeichnung 
starten, ruft Galaad das Bearbeitungsmodul Lancelot auf, und überträgt ihm die 
Arbeitsumgebung, d. h. Zeichnung, Maschinen- und Werkzeugparameter. 
Lancelot wird von Windows als eigenständiges Programm erkannt. Sie können 
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also eine Bearbeitung als Hintergrundaufgabe starten, und in Galaad 
zurückkehren um zu zeichnen. Praktisch bei langen Bearbeitungen, 
zumindest falls Sie den Lärm ertragen.  
 
 Das Bearbeitungsmodul Lancelot arbeitet Hand in Hand mit Galaad, kann 
aber auch direkt gestartet werden. Wollen Sie z. B. eine HPGL-Datei 
bearbeiten, die von einem anderen Programm erstellt wurde und nicht über 
Galaad lief, und daher nicht 20 000 Gründe gewinnen, von einer wunder-baren 
Software zufriedengestellt zu werden. Kein Problem : starten Sie Lancelot und 
wählen Sie die Datei aus. Diese wird direkt für die Bearbeitung importiert, und 
Sie finden sie in den Voransichtfenstern wieder. Sie müssen nur noch 
parametrisieren, und spätestens hier erweisen sich die Hauptwerte (unter 
anderem Tiefe und Geschwindigkeit) als nützlich. Für den Rest, d. h. 
Werkstückursprung und Bearbeitungsstart, kennen Sie schon die Spielregeln.  
 
 Anzumerken ist, daß Lancelot auch direkt aus einer anderen Anwendung 
außer Galaad gestartet werden kann, indem eine Datei als Argument übergeben 
wird. Ist die Erweiterung des Dateinamens ein Standardtyp, liefert diese bereits 
dessen Format. Andernfalls muß man ins Folgeargument die in Klammern 
gesetzte Standarderweiterung setzen. Beispiele : 
 "C:\Program Files\Lancelot " C:\CadCam\Meine Datei.plt  
oder 
 "C:\Program Files\Lancelot " C:\CadCam\Meine Datei.xyz (plt)  
Die Anführungszeichen "…" dienen dazu, einen Dateinamen mit Zwischen-
räumen in eine einzige Einheit zu integrieren, damit er nicht in zwei Argumente 
aufgeteilt wird. Für weitere Informationen bezüglich möglicher Argumente von 
Befehlszeilen der verschiedenen Module, siehe Kapitel 20.  
 
 Beim Modul Kay gilt dies genauso, aber nur für 3D-Dateien mit einer 
begrenzteren Formatmenge. Weiter hinten ist Kay ein komplettes Kapitel 
gewidmet. Sagen wir hier nur, der Hauptunterschied zwischen Lancelot und 
Kay besteht darin, dass Lancelot nur den Aktivteil der Bearbeitungsdatei 
(Werkzeug im Material) beinhaltet und daher die inaktiven Geschwindig-keiten 
und definierten Bohrzyklen von Galaad nutzt. Kay, hingegen, steuert die 
Maschine mit der Datei so wie sie ist, ohne etwas daran zu ändern, inklusive 
der inaktiven Bewegungen. Kay ist eine 3D Bearbeitungssteuerung für 3-5 
Achsen ; Lancelot ist eine 2D½-Steuerung für 2-3 Achsen. 
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 Allgemeines 
 
 Dieses Kapitel ist der Parametereinstellung ihres Arbeitsumfeldes von 
Galaad gewidmet. D. h. wie Sie die Daten auf Ihrem Bildschirm verwalten, 
über die Anzeigefunktionen hinaus, um es genauer auszudrücken. Zu den 
Umfeldparametern gelangt man, indem man die wenigen verfügbaren Befehle 
im Menü "Parameter / Arbeitsumfeld" benutzt. Der erste dieser beiden Befehle 
betrifft die Verwaltung der Grundparameter der Anwendung. 
 

 

 Das darunterliegende Dialogfeld 
gibt Zugriff auf das von Galaad 
genutzte Längen und Vorschubmaß 
Die Längeneinheit ist passiv und 
beeinflußt in keiner Weise die 
Zeichenmaße. Sie dient nur als 
Symbol hinter einem Zahlenwert. Die 
Einheit des Vorschubs hingegen 
verändert das was bisher verwendet 
wurde. 

 
 Die Software berechnet die Geschwindigkeiten in mm/min, was den 
kleinsten Teiler ergibt. Wird eine andere Maßeinheit benutzt, wird sie nach der 
Eingabe und vor dem Anzeigen umgewandelt. Wird die Einheit der 
Vorschubgeschwindigkeit geändert, bleibt die interne Codierung mm/min. Nur 
die Anzeige ändert sich. 
 
 Die Lage der Hauptansicht in der 4-fach Ansicht erlaubt es, ihren 
logischen Platz im Anwendungsfenster auszuwählen. Wenn Sie auf einen der 
vier möglichen Knöpfe drücken, zeigt Galaad im Hintergrund sofort die 
entsprechende Aufteilung an. Im selben Register können Sie den Ursprung der 
XZ und YZ Ansichten wählen, d.h. die geometrische Lage der Oberseite. 
 
 Im unteren Feld der Dialogbox werden die beiden Windows Tonsignale 
festgelegt, die aktiviert werden, um ein ungültiges "zap" bei einem Fehler oder 
ein "Ok" der Genugtuung bei einer langen aber erfolgreichen Aktion zu 
erzeugen. Die Auswahl bezieht sich auf die Windows-Ereignisklänge, die 
über das Klang-Icon in den Windows Sytemeinstellungene eingestellt 
werden. 
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 Erweiterte Funktionen 
 
 Die zweite Befehlszeile des Menüs "Parameter / Arbeitsumfeld" gibt 
Zugriff auf Funktionsparameter mehr technischer Natur. Es wäre ein Fehler 
gleich alles auszuprobieren, hier muß nicht zuviel Erfahrung mit diesen 
Parametern gemacht werden. Nicht das Galaad Schaden erleiden könnte, aber 
Ihre Zeichenumgebung wird wenig Nutzen davon haben sich über die 
erprobten Wege hinaus zu wagen. Aber es liegt in Ihrer Hand. 
 
 Das Erscheinungsbild der Texte mit 
den TrueType-Schriftarten berück-
sichtigt die Graphikparameter. Es geht 
um die automatische Schraffierungs-
dichte der Flächen-füllung und um die 
Auflösungsdichte der Quadra-Spline 
Kurven der verwendeten TrueType 
Schriftarten. Ein gerade markierter Text 
wird beim Ändern der Parameter neu 
aufgebaut um die Änderungen zu 
berücksichtigen. Diese Eingaben haben 
keine Auswirkung auf die bereits vor-
schraffierten Galaad Schriften.  
 
 Die TrueType Schriften sind für den Bildschirm oder den Drucker 
konzipiert und können daher artbedingt keine Einfachlinien ohne Breite 
erzeugen. So wird ein einfaches großes "I" als Rechteck gezeichnet, oder als 
zwei hin und zurück Linien, bei einer Breite "Null", keinesfalls aber als ein 
einzelner Vektor. Die Start- und Endpunkte von TrueType Bahnen sind immer 
vermengt. Ist die Schriftart ohne Breite konstruiert, d. h. ohne Fett-Einstellung, 
kann Galaad in jedem gezeichneten Buchstaben die über-lagerten Bahnen 
suchen und entfernen, um eine optimale Fräsbahn mit einem einzigen Vektor 
zu erhalten.  
 
 Der Maßstab der Zwischenablage wird auf alle Zeichnungselemente, die 
zum Austausch mit anderen Programmen über die Zwischenablage von 
Windows laufen, angewandt. Kopierte und eingefügte Galaad -Elemente, ohne 
dass das Programm verlassen wird, sind davon nicht betroffen. 
 
 Die Parameter des Rahmens darunter geben Zugriff auf die Speicher-
kapazität der Rückgängig / Wiederherstellen Funktion, d.h. die Anzahl der 
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möglichen Schritte. Maximal sind 16 Schritte zulässig, aber Sie können diese 
verringern, um gewisse Verarbeitungen zu beschleunigen und Speicherplatz zu 
gewinnen. Es kommt ohnehin selten vor, so weit zurückgehe zu müssen. 
 
 Die Pausenzeit des Zeichenzeitzählers bestimmt die Aktivzeit des Zählers. 
Bei einer Zeichenpause stoppt er nach dieser Zeit selbständig, um nicht auch 
Ihre Mittagspause mitzuzählen. Das ist die dargestellte Zeit in Minuten, die Sie 
festlegen müssen. 
 
 Die Fangpunkte sind die kleinen roten Punkte, die in der Nähe des 
Fadenkreuzes erscheinen wenn Sie zeichnen, und die es Ihnen ermöglichen, es 
dort zu positionieren, indem man auf die Leertaste  der Tastatur oder 
auf den mittleren Knopf der Maus drückt. Sie können diese Funktion 
deaktivieren, oder auch die Fangfunktion auf die aktive Ebene begrenzen, falls 
Ihre Zeichnungen sehr überladen sind, und Sie die restlichen Ebenen nicht 
interessieren. 
 
 Die Option schnelle Datenpaletten nur für die aktive Ebene zulassen 
prüft, ob Objekte auf Hintergrundebenen sich auf die schnellen Datenpaletten 
am oberen Rand des Arbeitsumfeldes beziehen oder nicht beziehen dürfen. Bei 
Eintrag ja, kann Ihre Palette schnell von Daten überfüllt sein. Andererseits 
ermöglicht dies Ihnen, einem Objekt schnell die Daten eines Anderen auf einer 
Hintergrundebene zuzuweisen. 
 
 Die Funktion "grüne Vormarkierung aktivieren" ,die bei der Installation 
der Software als Vorgabe aktiviert wurde, zeigt das Objekt, welches markiert 
werden wird und markiert es, wenn Sie gleichzeitig die rechte Maustaste 
drücken. Diese Funktion ist sehr praktisch bei überlagerten oder Nachbar-
objekten. Bitte beachten, dass der Cursor dabei in der Nähe der Linie und nicht 
in der Objektfläche sein darf. Es gibt eine Zusatzfunktion, die es ist ermöglicht 
die Objektinfo der vormarkierten Objekte  in Grün anzeigen zu lassen, um 
dessen Maße, Frästiefe, Geschwindigkeit und Werkzeug zu kennen, ohne es 
markieren zu müssen. Diese Funktion kann bei großen Zeichnungen 
abgeschaltet werden, oder auch falls Ihr Rechner nicht schnell genug für eine 
bequeme Benutzung in diesem Modus ist.  
 
 Falls Sie einen Zeichnungsausschnitt vergrößert haben, kann es schwierig 
sein, ein Objekt oder einen markierten Punkt prezise außerhalb des Sichtfeldes 
zu verschieben. Die Einstellung automatische Zoomverstellung zulassen, 
ermöglicht das Verschieben des Zoomrahmens bei Annäherung des Cursors an 
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dessen Rand. Diese Funktion ist in der Vorgabe nicht geschaltet, weil sie die 
Bearbeitung in manchen Fällen weniger günstig beeinflußt. 
 
 Wie Sie bereits wissen, kann Galaad sein Arbeitsumfeld beim Verlassen 
speichern, damit Sie Ihre noch nicht gespeicherte Zeichnung beim nächsten 
Öffnen wiederfinden. Dies ist ein Vorgabemodus bei der Softwareinstallation. 
Diese Tatsache kann bei einer gemeinsamen Anwendung von mehreren 
Benutzern störend sein. In diesem Fall machen Sie keinen Eintrag. Galaad wird 
sich dann wie eine klassische Software verhalten, bei der das Abspeichern vor 
dem Verlassen abgefragt wird. 
 
 Schließlich ist es möglich, die Bearbeitung direkt am Werkstückur-
sprung starten zu lassen, ohne am vorherigen Fenster der Bearbeitungs-
parameter vorbeizuschauen, außer es gibt mehrere Werkzeugzyklen in Folge 
festzulegen oder bei nicht Standard-Werten. Bei aktiviertem Kästchen wird die 
Seite "Bearbeitungsparameter" übersprungen (man kann zurückschalten) und 
man gelangt direkt auf die Seite "Werkstück - Nullpunkt". 
 
 
 
 

 Einschränkungen für den Unterricht 
 
 Eine der wichtigsten Funktionen von Galaad ist die Möglichkeit, sein 
Erscheinungsbild für den Benutzer zu verändern. Dies ist sehr bedeutend, um 
eine Softwareausbildung in einem erzieherisch guten Rahmen sicherzustellen. 
Galaad ist sehr reich an Icons und verschiedenen Funktionen, aber dieser 
Reichtum kann sich nun als sehr verwirrend erweisen, und daher ist es sehr 
wichtig irgendein Mittel zu haben, um sich davon freizumachen. 
 
 Wer am meisten kann, kann am wenigsten. Galaad bietet per Vorgabe seine 
gesamte Funktionspalette ohne Einschränkungen an, aber schlägt Ihnen vor, 
diese Funtionalitäten entsprechend Ihrem Trainingsvorhaben einzu-schränken. 
In den Menüs müssen die für unnötig erachteten Funktionen unterdrückt, 
und Icons aus den verfügbaren Reihen entfernt werden. Grenzen für die 
Dateneingabe des Benutzers und der Zugriff auf Laufwerke werden 
festgelegt. Das Ziel ist, die Software abzuspecken. Eine stillgelegte Funktion 
ist für den Benutzer natürlich nicht mehr sichtbar. 
 Es sind drei Einschränkungsniveaus voreingestellt, die Sie direkt 
verwenden können, ohne diese einstellen zu müssen. Diese Niveaus 
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entsprechen den Dateien "Niveau-Nr.cus ", die Sie entsprechend Ihren 
Wünschen anpassen können (siehe weiter unten). Sie können ein Ein-
schränkungspacket, welches Sie vorher definiert haben, auch direkt öffnen. 
 
 Die Verwaltung der verfügbaren Funktionen erfolgt über den Befehl 
"Parameter / Arbeitsumfeld / Einschränkungen festlegen". Wie sein Name 
schon sagt, besteht das Spiel hauptsächlich darin, die angebotenen 
Menüfunktionen und Zeichen-Icons durch Entfernen einzuschränken. 
 

 
 
 Nach Bestätigung diese Befehls verschwindet Galaad, um einem Auswahl-
fenster dieser Funktionen Platz zu machen. Dieses Fenster verwendet die 
gleichen Menüpunkte und Icons wie die Hauptanwendung, plus einiger Tasten 
für zusätzliche Einstellungen.  
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 Um den Zugang zu einer Befehlszeile zu 
unterdrücken, genügt es das Menü zu öffnen und die 
Zeile durch Anklicken zu deaktivieren. Wollen Sie 
z.B. die Zeile "Neuer Ordner" aus dem Menü "Datei" 
deaktivieren, klicken Sie darauf um das Häkchen zu 
entfernen. Wenn Sie zur Zeichnung zurückkehren, ist 
die Zeile aus dem Menü verschwunden. Werden alle 
Unterfunktionen eines Menüs unterdrückt, deaktiviert 
Galaad automatisch die Hauptzeile im Hauptmenü, 
um keine Linie zu haben, die ein leeres Untermenü 
öffnet. 

 
 Es werden nur die Menüzeilen mit einem vorgesetzten Häkchen, oder 
die eine nicht leere Auswahlliste ausklappen, sichtbar sein.  
 
 Bei den Zeichen-Icons ist es nicht komplizierter. Das Fenster der 
Parametereinstellungen zeigt zwei übereinanderliegende Felder. Wenn Sie ein 
Basis-Icon anklicken, werden alle verfügbaren Icons dieser Reihe im oberen 
Feld unter Berücksichtigung ihrer Vorgabeposition angezeigt. Es genügt die 
Icons, die Sie wollen, per drag-and-drop in das untere Feld an die jeweiligen 
Positionen, die Sie wünschen, zu ziehen. Umgekehrt ziehen Sie ein Icon vom 
unteren Feld ins obere Feld, wenn Sie es in Ihrer persönlichen Liste 
deaktivieren wollen. 
 
 Galaad mag keine leeren Plätze. Es fordert Sie daher auf, kein Kästchen 
Ihrer persönlichen Tabelle freizulassen. Die Zahl der Zeilen und Spalten 
muss homogen sein und darf keinen Leerplatz enthalten. Diese werden 
übrigens von der Software erkannt und rot angezeigt. Sobald Sie ein rotes 
Kästchen haben, können Sie Ihre Matrix nicht speichern. Sie müssen Ihre Icons 
in der Tabelle so plazieren, dass Sie eine geschlossene Anordnung bilden. 
Dafür können Sie sie in der unteren Tabelle verschieben, um ihre Verteilung zu 
ändern. 
 
 Um eine Matrix abzuspeichern, genügt es das nachfolgende Icon 
anzuklicken, oder das gesamte Fenster zu speichern. Aber schauen wir uns 
zunächst die Einstellknöpfe der anderen Einschränkungen an. 
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 Der gelbe Knopf "Zugriff auf 
Disketten" öffnet ein Dialogfeld, das den 
Zugriff auf Laufwerke, aus Sicht des 
Benutzerplatzes, freigibt. Neben dem 
lokalen Laufwerk kann ein Netzwerk- 
Arbeitsplatz eventuell auf dem Laufwerk 
des Hauptrechners lesen und schreiben. 
Indem Häkchen entfernt werden, kann 
der Zugriff auf andere Verzeichnisse 
untersagt und das Lesen, Schreiben oder 
Löschen eingeschränkt werden.  
 
 Wie im Dialogfeld angezeigt, werden bei Verbindungsfehlern mit dem 
Hauptrechner die Zugriffsfreigaben bezüglich des Hauptrechners automatisch 
auf das lokale Laufwerk übertragen, damit der Benutzer selbständig arbeiten 
kann. Gehen Sie zu Kapitel Netzwerkbenutzung um Ihre Freigaben genau 
festzulegen. 
 

 

 Der grüne Knopf "Zugriff auf 
Parameter" ruft ein Dialogfeld auf, 
das festlegt, ob der Benutzer 
bestimmte technische Daten ver-
ändern darf. Oben im Rahmen 
können Sie die Anzeige der Fang-
funktionssymbole deaktivieren.  

 
 Es gibt einige Dialogfelder mit eingeschränkten Merkmalen als 
Alternative zu der Vollversion, die weniger einzustellende Parameter enthalten. 
Diese verringern die Auswahlmöglichkeiten und machen es dem Benutzer 
leichter, die Benutzung der Software zu erlernen. Nicht alle Dialogboxen 
haben diese Alternative, nur die umfangreichsten wie z.B. die Markierungs-
Parameter, das Werkzeuglager und das Bearbeitungs-Modul.  
 
 Die Funktion "Einschränkungen durch Passwort kontrollieren" erlaubt 
alle Veränderungen der eingestellten Einschränkungen zu verbieten, außer für 
den Benutzer, der das Passwort kennt. Das Vorgabe-Passwort bei der 
Installation ist "galaad" (Klein- oder Großschreibung ohne Bedeutung). Sehr 
wichtig, aber sagen Sie es nicht laut weiter : falls Sie Ihr Passwort vergessen, 
finden Sie es in der Datei PASSWORD.TXT des Galaad Ordners wieder, den 
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Sie im Windows Explorer finden. Es genügt es zu wissen. Kurzum, falls Sie 
auch dieses Handbuch verloren haben, bleibt Ihnen nur noch Galaad neu zu 
installieren, aber Sie wissen es trotzdem nicht, weil Sie nicht diese Zeilen lesen 
können. Willkommen auf der anderen Seite des Spiegels. 
 
 Die blaue Taste Maximale 
Werte öffnet eine Dialogbox, die 
begrenzt, welche Zahlenwerte der 
Benutzer eingeben kann. Diese 
Werte betreffen die Zeichenfläche 
und die Objekt-Bearbeitung, plus 
einem Maximalanschlag für den 
Z-Wert des Werkstückursprungs.   
 
 Denken Sie daran, dass Sie die Benutzung eines anderen Werkzeugs außer 
dem Benuzten, über das Dialogfeld der grünen Taste verhindern können. 
 
 
 
 
 Wiederholen wir die Einschränkungen, die man über dieses Fenster der 
Parametereinstellung Galaad auferlegen kann : 
- Unterdrücken unerwünschter Menüzeilen. Die verbleibenden Zeilen 

haben ein Häkchen vorangestellt ; die Zeilen, die Auswahl-Untermenüs 
öffnen, verschwinden, wenn das Untermenü keine Zeilen mehr hat. 

- Festlegung der Zeichen-Icons. Für jede Icon-Gruppe gibt die untere 
Tabelle deren festgelegte Anordnung und Auswahl an. 

- Berechtigung des Laufwerkzugriffs. Die Arbeitsgänge mit Dateien sind 
für das lokale und ein eventuelles Netzlaufwerk festgelegt. 

- Erlaubnis Parameter zu verändern. Der Zugriff auf technische 
Bearbeitungsdaten wird kontrolliert. 

- Einschränkung von Zahlengrößen. Für die Daten, die der Benutzer 
eingeben kann, werden Grenzwerte festgelegt. 

 
 
 Mit diesen Einschränkungen sehen Sie, dass es möglich ist, ein 
maßgeschneidertes, wirklich abgeschwächtes Galaad-Programm zu erstellen.  
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 Ihre Einschränkungen können 
Sie mit "Parameter/Speichern" 
abspeichern und laden, oder sie 
von einem zu einem anderen 
Arbeitsplatz mit "Parameter / 
Diskette / Parameter senden / 
empfangen" übertragen. Ein 
kleines Dialogfeld hilft dabei, die 
empfangenen Informationen 
genauer zu filtern.  
 
 Um alle Einschränkungen mit einem Streich aufzuheben, ohne sie zu 
verlieren, benützen Sie den Befehl "Parameter / Arbeitsumgebung / 
Einschränkungen ignorieren". Ist der Zugriff auf die Einschränkungen durch 
ein Passwort geschützt, werden Sie nach diesem gefragt. Die Tatsache die 
Einschränkungen zu ignorieren, erstellt ein voll funktionsfähiges Galaad-
Programm. Der Neuaufbau läßt die Anwendung auf dem Bildschirm für wenige 
Sekunden verschwinden. Keine Angst, sie kommt sofort wieder. 
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PARAMETEREINSTELLUNGEN 
DER  FRÄSMASCHINE 
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 Hauptparameter 
 
 Die Parametereinstellung Ihrer Maschine ist eine wichtige Funktion von 
Galaad, und muß mit größter Sorgfalt durchgeführt werden. Diese Arbeit wird 
nur einmal gemacht, und man kommt selten darauf zurück, wenn die Maschine 
gut arbeitet. Falsche Parameter sind für Ihre Maschine nicht gefährlich, außer 
bei ungewöhnlichen mechanischen Anordnungen. Im schlimmsten Fall, wird 
sich die Fräse damit begnügen, in ihrer Ecke zu schmollen ohne Ihren 
Aufforderungen zu folgen. Im Bestfall wird sie ein bißchen reagieren, und 
kleine, dumme Bewegungen ausführen. 
 
 Um das Lernen mit Galaad und seine Art die Maschine zu verwalten zu 
erleichtern, gibt eine Dialogbox Zugriff auf die Hauptparameter der Fräse, 
ohne auf Details einzugehen. Selbstverständlich betrifft dies Standard-
maschinen, die in einer umfangreichen Liste von Fräsmodellen aufgeführt und 
der Software bekannt sind. Öffnen Sie sie mit den Befehlen "Parameter / 
Fräsmaschine / Allgemein". 
 
 Die wichtigste Ein-
stellung ist selbstver-
ständlich die Festlegung 
des Modells. Suchen Sie 
in der Liste jenes heraus, 
das am genauesten Ihrer 
Maschine entspricht, und 
wählen Sie es an. Die 
anderen Werte werden in 
den meisten Fällen auto-
matisch aktualisiert.  
 
 Die elektronische Steuereinheit wird allgemein entsprechend der 
gewählten Maschinen-type gefolgert. Dennoch können gewisse Portalfräsen 
andere Steuereinheiten benutzen. Im Zweifelsfall überprüfen Sie Ihre 
Ausrüstung und deren technische Beschreibung. 
 
 Gehen wir gleich in den unteren Rahmen des Fensters, um die anderen 
technischen Parameter der Maschine selbst zu bestätigen. Diese Parameter sind 
abhängig von der Modellwahl der Maschine, aber können sich im Lauf der Zeit 
weiterentwickelt haben. Prüfen Sie die Eigenschaften der Maschine, um deren 
Gültigkeit zu kontrollieren, insbesondere deren Gewindesteigung. Bei 
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falschen Schrittwerten arbeitet die Maschine, aber Ihre Bewegungen sind nicht 
maßstabsgetreu. Ein zu kleiner Schritt gegenüber der Maschine, hat eine 
Überberechnung der an die Maschine gesandten Daten zur Folge, und daher 
ein größeres Ergebniss. Umgekehrt verkleiner eine zu große Gewinde-steigung 
den Bearbeitungsmaßstab. Ist Ihre Maschine nicht mit Kugelroll-spindeln 
ausgerüstet, muß der einzutragende Wert mit der linear ausgeführten 
Vorschubbewegung der Achse pro Motorumdrehung übereinstimmen. Bei 
unterschiedlichen Achssteigungen, gehen Sie in die erweiterten Parameter. 
 
 Zwischen der korrekt eingestellten Maschine und der Galaad-Anordnung 
findet man im Allgemeinen ein Datenkabel. Dieses Kabel stellt die Über-
tragung der Befehle der Software an die Fräse und der rücklaufenden 
Informationen sicher. Die Mehrzahl der Maschinen tauscht die Daten über eine 
serielle Schnittstelle aus. In diesem Fall müssen Sie das Kabel an der Fräse 
oder ihre Datenbuchse und an der Gegenseite an einer verfügbaren seriellen 
Schnittstelle Ihres PC anschließen. Häufig haben die PC zwei serielle 
Schnittstellen, die COM1 und COM2 benannt sind, und von der eine für die 
Maus ist. Andere Modelle haben eine spezielle Schnittstelle für die Maus und 
nur ein serielles Port verfügbar. Wesentlich ist, dass Sie Ihr Kabel an einer 
Schnittstelle, die von Ihrem Rechner erkannt wird, anschließen. 
 
 Beachten Sie : Ist Ihr PC mit einem externen Modem ausgerüstet, kann es 
sein, dass die serielle Schnittstelle von diesem Modem genutzt wird. Wenn Sie 
sich zwischen der Maus oder dem Modem entscheiden müssen, bauen Sie 
lieber das Modem ab. Galaad hätte Schwierigkeiten sich von der Maus zu 
trennen. Kaufen Sie in diesem Fall eine Umschaltbox, die Ihnen sowohl die 
Nutzung des Modems als auch der Fräse durch einfaches Umschalten 
ermöglicht. Aber Sie könnten nicht im Internet surfen und dabei fräsen. 
 
 Beachten Sie zweitens : Verwechseln Sie nicht ein serielles Port mit 
25 Steckern mit der parallelen Schnittstelle des Druckers. Das parallele 
Port hat an Ihrem PC immer eine DB25 Buchse (mit 25 kleinen 
Löchern), wohingegen das serielle Port mit einem Stecker (mit 25 Pins) 
ausgerüstet ist. Im Zweifelsfall schließen Sie zuerst Ihren Drucker an, 
und schauen was übrig bleibt.   
 
 Beachten Sie drittens : Da wir vom Parallelport sprechen, stecken Sie 
Ihren Galaad Sicherungsstecker (Dongle) nicht am seriellen Port an. Dieser 
Stecker muß unbedingt mit dem Parallelanschluß verbunden werden (markiert 
mit Centronics "LPT", "PRN" oder Printer/Drucker). Bei Verwendung eines 
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USB-Dongles benutzen Sie natürlich einen freien USB-Port. wie auch immer 
der Aufbau Ihres PCs sein mag. Der Drucker wird auf den Sicherheitsstecker 
gesteckt, und dieser ist für die Druckvorgänge, für ein Zip-Laufwerk, einen 
Scanner oder andere Geräte komplett durchgängig. Die Benutzung mit 
Windows NT/2000/XP, oder der USB-Dongle, benötigt jedoch die Installation 
eines speziellen Treibers. Gehen Sie für weitere Details zu dem Kapitel, das 
sich der Installation widmet. 
 
 Das Protokoll eines seriellen Datenaustauschs berücksichtigt vor allem die 
Übertragungsgeschwindigkeit. Man nimmt allgemein an, dass diese 
Geschwindigkeit an der CNC voreingestellt ist, und dass sich die Software eher 
an die Maschine anpasst als umgekehrt. Ändern Sie nicht unötigerweise diese 
Übertragungsgeschwindigkeit. Mit einem schnelleren Datenaustausch 
gewinnen Sie keine Zeit. Bedenken Sie, je mehr eine Übertragungs-
geschwindigkeit erhöht wird, umso größer wird das Risiko elektrischer Fehler. 
A contrario, wenn Sie Übertragungsprobleme aufgrund eines zu langen Kabels 
oder eines Störumfeldes durch schwere elektrische Geräte (starke Motoren, 
Sägen, Neonröhren, etc.) haben, dann verringern Sie diese Geschwindigkeit an 
der Maschine und in Galaad. Folgen Sie nachfolgenden Werten, was maximale 
Längen von seriellen Datenkabeln in einer "normalen" elektrischen Umgebung 
betrifft (Quelle Cisco Systems) :  
  2 400 Bauds → 60 m    4 800 Bauds → 30 m    9 600 Bauds → 15 m 

 19 200 Bauds → 15 m   38 400 Bauds → 15 m   57 600 Bauds → 7,6 m 

115 200 Bauds → 3,7 m 

 
 Dies gilt für den seriellen Port. Ist Ihre Fräse an einen parallelen Port 
angeschlossen, so ist das Problem viel einfacher, und Sie können das Modem 
selbst währen der Bearbeitung benutzen. Dagegen wäre es viel schwieriger Ihre 
Zeichnungen zur gleichen Zeit auszudrucken. 
 
 Wichtig : Haben Sie keine Fräse an diesem Arbeitsplatz angeschlossen, 
stellen Sie den Port auf "Kein " ein. 
 
 
 
 Die folgenden Seiten befassen sich mit den erweiterten Parametern der 
Fräsmaschine, auf die Sie logischerweise über "Parameter / Fräsmaschine / 
Erweitert" Zugriff haben. 



—————————————————————————————   GALAAD  3 

————————————     Parametereinstellungen der Fräsmaschine     —    9 - 127 

 Mechanik 
 
 Gehen Sie nicht direkt auf diesen Abschnitt, ohne die Angaben der 
vorherigen Zeilen gelesen zu haben, auf die wir nicht mehr zurückkommen 
werden. Schauen Sie sich besonders die Verbindungen am seriellen, parallelen 
oder USB Port an, um Ihre Maschine und den Galaad-Sicherheitsschlüssel 
korrekt anzuschließen. Die allgemeinen Parameter der Fräse gelten a fortiori 
für die nachfolgend beschriebenen erweiterten Parameter. 
 
 Die genauen Parameter der Fräse sind über die Befehle "Parameter / 
Fräsmaschine / Erweitert" erreichbar.  
 

 

 Dieser Befehl öffnet ein 
Dialogfeld mit Registern 
aller Informationen bez. der 
Fräse und ihrer Steuerung. 
Man findet bei diesen 
Parametern, die schon 
weiter oben gesehenen 
Hauptwerte, die in einem 
Wust von mehr oder 
weniger exotischen Daten 
ersticken. Keine Panik, 
jedenfalls nicht sofort, sie 
werden erkärt werden und 
die Einsicht wird kommen.  

 
 Vorbei am Fräsmaschinentyp, den wir bei den allgemeinen Parametern 
gesehen haben, werden Sie diesmal aufgefordert, die Anzahl der Achsen ein-
zugeben. Meistens handelt es sich bei den Maschinen der Liste um 3-achsig 
kartesische XYZ Modelle, aber gewisse Spezialkonfigurationen können nur 2 
Achsen haben, oder andere eine vierte Drehachse, oder eine doppelte Master-
Slave Achse. Schauen Sie sich die technischen Informationen Ihrer Maschine 
an, und wählen Sie im Zweifelsfall 3 Achsen.  
 
 Die nutzbaren Verfahrwege stellen die maximale Verfahrlänge einer 
Achse dar, woraus sich der erreichbare Arbeitsbereich der Maschine ergibt. 
Wir haben in den allgemeinen Parametern die Gewindesteigung der Spindel 
und die Folgen falsch eingegebener Werte gesehen. Hat Ihre Maschine Achsen 
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mit unterschiedlichen Steigungen, dann können Sie dies hier eingeben. Die 
Motorschritte  sind die Anzahl der Impulse, damit der Motor Schritt für Schritt 
eine Umdrehung macht, oder im Falle von Servo-Motoren die Impulszahl, die 
vom Encoder zurückgeschickt wird.  
 
 Der untere Rahmen deffiniert die vierte Achse, falls die Maschine damit 
ausgerüstet ist. Diese zusätzliche Achse kann drei mögliche Anwendungen für 
Galaad haben : sei es, dass es sich um eine Drehachse parallel zur X- oder Y- 
Richtung handelt, oder um eine Achse parallel zur Z-Achse, die dazu dient eine 
Schneide auszurichten, oder schließlich nur eine einfache Slave-Achse, die eine 
der drei Hauptachsen dubelt. Auf jeden Fall müssen Sie die Impulszahl pro 
Motorumdrehung oder des Encoders genau angeben. Häufig gestellte Frage : 
Isel-Maschinen haben modellabhängig 4 Achsen mit 6571 (400 × 16.42857) 
oder 19743 (400 × 49.35873) Impulsen/Umdrehung. 
 
 
 
 
 

 Numerische Steuerung 
 

 

 Die zweite Registerkarte 
der Parameter gibt Zugriff 
auf Eingaben bezüglich der 
Steuerung und ihres seriel-
len Datenprotokolls, falls 
dies verwendet wird. 
 
 Sie finden hier auch 
genaue Angaben zur 
Referenzfahrt und somit 
dem Maschinennullpunkt, 
ebenso wie die Art diese 
Fahrt vor oder während der 
Bearbeitung zu machen. 

 
 Der Typ der Achssteuerung hängt direkt vom Maschinen-Typ ab, bei dem 
Sie vor kurzem die Eingaben gemacht haben. Für gewisse Konfigurationen mit 
mobilem Portalwagen, liegt es bei Ihnen anzugeben, welches Kästchen Ihre 
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Achsen steuert. Gewisse Maschinenkonfigurationen haben eine lokale 
Speicherkarte, die als Puffer dient und in der Lage ist Bewegungsbefehle zu 
speichern, um sie vezögert auszuführen. In diesem Fall können Sie wählen, 
diesen Pufferspeicher nicht zu nutzen, und die Maschine für jede Bewegung in 
direkter Verbindung mit der Software zu belassen. Dies führt Bewegungen, die 
dauernd von der Datenübertragung unterbrochen werden, aus, die deshalb 
relativ zerhackt sind. Ist Ihre Steuerung mit einer Speicherkarte ausgestattet, 
benützen Sie sie lieber. 
 
 Es kann vorkommen, dass die Elektronik die Bewegungen von drei Achsen 
nicht gleichzeitig steuern kann. In diesem Fall schlägt Ihnen Galaad eine 
alternative Steuertechnik, das Steuern in Stufen, vor. Dann müssen Sie aber die 
XYZ  Interpolation deaktivieren. Ebenso die Kreis-Interpolation, falls Ihre 
Maschine nicht in einem Arbeitsgang vorprogrammierte Bögen bearbeiten 
kann. Diese Parameter hängen direkt von Ihrer Steuerung ab, und daher auch 
von Ihrer Maschine. Mit Ausnahme spezieller Zusammen-stellungen, behalten 
Sie die Optionen bei, die Galaad Ihnen vorgibt. 
 
 Die Verständigung mit der Maschine läuft über einen seriellen oder 
parallelen Port, den man festlegen muß. Gehen Sie nach oben in die 
allgemeinen Parameter, um mehr über die serielle Übertragung zu erfahren. Ist 
Ihr Rechner nicht mit einer Maschine verbunden, wählen Sie "Datei" anstelle 
eines Ports aus. Sie könnten eventuell die an die Maschine gegebenen Befehle 
an eine andere Datei Ihrer Wahl umleiten 
 
 Bei serieller Anbindung ist es notwendig, das Kommunikationsprotokoll  
perfekt einzustellen. Passen Sie lieber die Parameter von Galaad an die 
voreingestellten Parameter Ihrer Maschine an, als umgekehrt. Schauen Sie sich 
das technische Blatt Ihrer Maschine an, um die richtigen Parameter zu finden. 
Das standardisierteste Protokoll arbeitet mit 9600 bauds, mit keiner Parität, 
8 Datenbits und 1 Stop-bit. Die Isel Maschinen, die mit der Steuerung IMC4 
ausgestattet sind, werden normalerweise auf 19200 bauds eingestellt. 
Verwenden Sie die Kontrollfunktionen nur, wenn Sie das 
Kommunikationssystem Ihrer Steuer-Elektronik genau kennen. 
 
 Der Rahmen der Referenzfahrt gibt prinzipiell die Position des 
Maschinennullpunktes an. Es wird angenommen, dass der Nullpunkt der Z-
Achse immer oben liegt, bei komplett hochgefahrenem Werkzeug. Der 
Nullpunkt der X-Achse liegt im allgemeinen im Westen, oder auf der linken 
Seite, wenn Sie vor der Maschine stehen. Die Y-Achse hingegen kann ihren 
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Nullpunkt im Norden (hinten) oder im Süden (vorne) haben, je nach Ihrem 
Maschinentyp. Es genügt die Maschine zu starten und eine Referenzfahrt 
durchzuführen, um die Bewegungsrichtung der Achsen festzustellen. Dieser 
Parameter wird automatisch aktualisiert, wenn Sie die Maschine wechseln, was 
nicht jeden Tag vorkommen muß. Das kleine Kästchen darunter zeigt an, ob 
beim Hochfahren der Steuerung gemeldet werden soll, dass die Referenzfahrt 
startet. Aus Sicherheitsgründen ist eine Warnung vorteilhaft. 
 

 

 Sehr wichtig : die Positionsreferenz gibt folglich die allgemeine 
Orientierung  der Maschinenachsen an. Dieser Parameter hat eine 
überragende Bedeutung bei der Steuerung, um die Maschinen -
geometrie zu definieren. Z. B. bei einer Y-Achse, die entgegen-
gesetzt Ihren Wünschen arbeitet, ändern Sie hier die Position 
Nord/Süd. Die Achse mit den Umkehrfunktionen im Verzeichnis 
„Erweitert“ umzukehren, bringt in diesem Fall nichts. Falls Sie eine 
externe Steuerung verwenden, ist dieser Parameter ohne Bedeutung. 

 
 Bei Maschinen mit Schrittmotoren kann der Eichvorgang der Achsen in 
zeitlichen Abständen gefordert werden, indem die Referenzfahrt in 
gleichmäßigen Intervallen gemacht wird. Durch Vorgabe führt Galaad diesen 
Eichvorgang nur durch, wenn die Maschine abgeschaltet wurde, und ihre 
Achspositionen nicht mehr kennt. Sie können diesen aber häufiger starten. 
 
 
 
 
 Fast hätten wir es vergessen : rechts neben dem Feld des Maschinentyps 
befindet sich ein kleiner fast zu unauffälliger  Knopf, der Zugriff auf 
erweiterte elektronische Parameter gibt. Die Anwahl einiger Steuerungstypen 
läßt das gleiche Dialogfenster der spezifischen Einstellungen jedes 
Maschinentyps erscheinen. Die Parametereingaben werden nachfolgend 
beschrieben. 
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 Numerische Steuerung Isel IMS6  
 
 Die Controller IMS6 
benutzen Initialisierungs-
befehle, die in einer ISQ-
Datei abgelegt und von der 
Steuerung DimmControl 
genutzt werden können. 
Haben Sie diese Steuerung 
und die Datei, kann diese 
bei der Dialogseröffnung 
gelesen und zur Maschine 
geschickt werden. Falls 
nicht, können alle von 
Galaad gesendeten Befehle 
in den unteren Feldern 
dieses Fensters definiert 
werden.   
 
 Nur aktivierte Zeilen werden gesendet, falls "Beim Initialisieren Parameter 
an CNC schicken" auf dem Blatt "Erweitert" aktiviert ist. 
 
 Die Schrittmotorleistungskarten sind entsprechend ihrer Position in den 
Steckplätzen des IMS6 nummeriert. Man muß ihnen also mit #AXISNUM nur 
eine Platznummer zuweisen, und ebenso die Motoren mit #AXISAMP mit 
Spannung versorgen, wobei die Einstellungen Aktiv- oder Ruhespannung über 
#CURRHIGH und #CURRLOW zugänglich sind. 
 
 Die Orientierung jeder Achse wird über #DIR eingegeben, was 0 oder 1 
sein kann. Die Richtung der Refferenzfahrt erfolgt über den binären Parameter 
#REFDIR. Die Kontakte der Endschalter, normalerweise geschlos-sen oder 
offen, sind über die Parameter #HWENEGENA (End-schalter Null) und 
#HWEPOSENA (Endschalter positiv, falls vorhanden) verfügbar. Erfolgt die 
Referenzfahrt Ihres IMS6 in die falsche Richtung, oder ist eine Achse 
gedreht, tauschen Sie entsprechend den Wert 0/1. 
 
 Die Adressen der Ein- Ausgabekarten schließlich, sind mit den Parametern 
#PORTINI An (Ausgang), und #PORTINI En (Eingang) konfigurierbar. 
Schauen Sie vor dem Parametrisieren in der Dokumentation der Steckplätze 
nach. 
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 Numerische Steuerungen SM-Motion 300 & 400  
 
 Die Controller und Steuerkarten 
von SM-Motion bieten eine große 
Zahl an Parametern an, die von 
Galaad nur genutzt werden, wenn sie 
aktiviert sind. Wurde Ihre Maschine 
im Werk oder bei der Installation 
konfiguriert, ist es zweifellos besser, 
sie nicht zu verändern, zumindest 
nicht die erweiterten Steuerfunk-
tionen. 
 
 Ist Ihre Maschine mit einem 
Geschwindigkeitspotentiometer aus-
gerüstet, ist es nötig dies anzugeben, 
ebenso wie die Anzahl der Ein-
/Ausgänge, die sie besitzt. Galaad 
kann maximal 32 Ein- und 32 Aus-
gänge verwalten, was für die meisten 
Anwendungen reichen dürfte.  
 
 Die Wegbedingungen G62/G60 der SM-300/400 erlauben Vektoren zu 
verketten, ohne sie über eine Zwischengeschwindigkeit Null laufen zu lassen. 
Dies liefert bei nicht kreisförmigen Kurven sehr bemerkenswerte Ergebnisse. 
Galaad berechnet und optimiert dann die Kinematik aller Bahnen. Nur bei 
offensichtlichen Problemen bei der Anwendung ist es besser sie aktiviert zu 
lassen. Bitte beachten Sie, diese Funktion ist ohne Belang, wenn der lokale 
Puffer-Speicher nicht aktiv ist. 
 
 Die Initialisierungsparameter sind meistens bereits werkseits eingestellt 
und bedürfen keiner Änderung, außer die Parameter A (Stellen nach dem 
Komma, die unbedingt für alle Achsen auf 2 Stellen eingestellt bleiben 
mussen), B & C (Reduzierung und Umwandlung der Längeeinheiten in 
Impulse), ebenso der Parameter K (Geschwindigkeit der Referenzfahrt). Es ist 
zweifellos besser nichts zu verändern, ohne eine Schnellanfrage an den 
Lieferanten oder einen qualifizierten Techniker zu stellen. Die Parameter 
werden nur an die Maschine geschickt, wenn sie aktiv sind und "Beim 
Initialisieren Parameter an CNC schicken" auf dem Blatt "Erweitert" aktiviert 
wurde. 
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 Numerische Steuerungen TechLF CNC-4AX & CNC-8AM  
 
 Die Steuerungen TechLF 
CNC-8AM, CNC-4AX und 
CNC-4BX, wurden für Galaad 
optimiert. Sie ermöglichen den 
Zugriff auf einfache sehr 
praktische Steuerfunktionen. 
CNC-8AM und CNC-4AX sind 
leistungsstarke und preis-
günstige 4-Achs Steuerkarten 
für Integratoren, die schnelle 
Kurvenbearbeitung zu-lassen.        

 
 Der Wert der Impulsbreite bestimmt die Signale, die an die Leistungsstufen 
gehen. Es liegt bei Ihnen eine passende Dauer entsprechend den 
Charakteristika der Umsetzer oder verwendeten Servos festzulegen. Die 
Aufeinanderfolge start/stop ergibt die Geschwindigkeit der Abfahrt und 
Ankunft der Beschleunigungsrampen. D. h. Die Grundgeschwindigkeit der 
Motoren um die Rampe an den Extrempunkten des Geschwindigkeitstrapezes 
zu starten oder zu stoppen.  
 
 Ein binärer Eingang kann der Überwachung irgendeines Fehlsignals 
zugewiesen sein, das von einer Verstärkerstufe oder den Kontakten positiver 
Endschalter kommt. Falls dieser Eingang aktiviert ist (oder deaktiviert, 
entsprechend der Parametrisierung), stoppt die CNC-Karte sofort die 
Bewegungen und Galaad verlässt die Bearbeitung. Dieser Eingang bildet einen 
freibleibenden Parameter. 
 
 Die Referenzfahrt bei den Karten CNC-8AM und CNC-4AX wird auf 
niedrigem Niveau direkt durch Galaad verwaltet und daher ist es notwendig, 
die entsprechenden Eingänge der schnellen Näherungsschalter (quasi-
Endschalter XY für Großmaschinen) und die Endschalter sowie deren 
logischen Zustand (normalerweise offen → Eingang aktiv / normalerweise 
geschlossen → Eingang inaktiv) anzugeben. Man kann einen kleinen 
Verzögerungswert bezüglich der Kontaktpunkte angeben, um den Nullpunkt 
der Maschine einzustellen, die die Unterbrecher gar nicht berührt. 
Darüberhinaus können die X und Y Verfahrungen im Dialog und simultan 
durchgeführt werden, um Zeit zu gewinnen, mit einer abschließenden Achse für 
Achse Schlussfahrt. 
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 Numerische Steuerung Solectro SML-33  
 
 Die älteren, aber nicht weniger her-
vorragenden Steuereinheiten Solectro 
SML-33 benötigen kaum Spezial-
parameter. Geben Sie nur an, ob Ihr 
Gerät ein externes Geschwindigkeits-
Potentiometer hat, und die Anzahl der 
Ein-/Ausgangs-karten.  

 
 Anzumerken ist, dass SML-33 durch seine Konstruktion die Referenzfahrt 
der X und Y Achse nur simultan im Dialog durchführt. Dieser Punkt kann nicht 
verändert werden. 
 
 
 
 
 
 

 Numerische Steuerungen allgemeiner Art 
 
 Falls Ihre Maschine eine Achssteuerung besitzt, die nur Befehle 
empfangen, aber für Galaaad keine verwendbaren Daten zurückschicken kann 
(z. B. GravoGraph, Roland oder Suregrave), kann man sie trotzdem im einfach 
direktem Modus für automatische Bearbeitungen steuern. In diesem Fall kann 
Galaad keine Handsteuerfunktionen anbieten da diese Rück-informationen 
bezüglich der Positionen und spezieller Steuerbefehle benötigt. Die 
Kommunikation läuft nur noch in einer Richtung ab, von Galaad an die 
Achssteuerung. 
 
 Bietet Ihnen die Maschine aber ein 
Instrumentenbrett für das Anfahren des 
WST-Nullpunkts mit lokaler Hand-
steuerung an, dann ist nichts verloren. 
Galaad wird die Nullpunkteinstellung 
verlangen und dann die Bearbeitungs-
daten schicken. 
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 Spindel 
 

 

 Der folgende Reiter 
der Maschinendaten er-
möglicht die Eingabe des 
benutzten Spindeltyps, 
sowie die Festlegung des 
Typs seiner Steuerung. 
 
 In den meisten Fällen 
wird die Spindel mit der 
Maschine geliefert, und es 
handelt sich daher um das 
Standardmodell. Es wäre 
aber möglich, dass Ihre 
Anwendung exotischer ist.  

 
 Oben auf der Seite können Sie aus mehreren verfügbaren Spindeltypen 
Ihren auswählen. Im Zweifelsfall wählen Sie immer die Standardspindel. Es 
wäre anzumerken, dass Änderungen des Maschinenmodells oder der Steuer-
einheit in den vorhergehenden Parameterseiten, den Spindeltyp automatisch 
wieder als Standardmodell definiert. Dennoch kommt es selten vor, dass 
Maschinenmodelle geändert werden ohne bei dieser Gelegenheit auch den 
Spindeltyp zu ändern.  
 
 Falls Ihre Spindel ein System mit Laser, Wasserstrahl oder ähnlichem ist, 
können Sie sie nur starten, wenn das Werkzeug sich bewegt, oder stoppen, 
wenn das WZ als hochgefahren gilt (oder wenigstens die Vorschubbewegung 
beendet hat). Dies gibt man in den Rahmen Spezial-Konfigurationen ein, am 
besten in Absprache mit Ihrem Maschinenlieferanten. 
 
 Die vordefinierten Spindelmodelle werden entweder von einem eigenen 
Binärausgang der CNC gesteuert, oder über eine eigene Schnittstelle. In jedem 
Fall können Sie die Parameter festlegen, d.h. einen Ausgang und einen 
Binärzustand für das Starten und Stoppen wählen. Man kann mehrere 
verschiedene Ausgänge für einen Befehl angeben, z.B. Ausgang Nr. 12-2 
entspricht tatsächlich den Ausgängen 12 dann 2, einer nach dem anderen 
geschaltet. Dies gilt für alle logischen Ausgänge. 
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 Auf der rechten Seite des Rahmens kann man eine Zeitverzögerung des 
Spindelstartvorgangs einstellen, der den Zeitraum zwischen Spindelstart und 
erreichter Drehzahl darstellt. Galaad arbeitet gerne mit verdeckten Zeiten und 
nutzt diese Verzögerung, um die Achsen an den Anfangspunkt des ersten 
Objektes zu verfahren. Aber es wäre klug abzuwarten, bis die Spindel ihre 
volle Einsatzleistung erreicht hat, um das Werkzeug ins Material abzusenken. 
Falls Ihre Spindel (Laser, Wasserstrahl oder Düse) nur während der 
Bewegungsfase aktiviert wird, wird diese Zeit die Verzögerung zwischen dem 
Ein- und Ausschalten des Vorschubs. Im letzten Fall erlauben die beiden Werte 
tempos laser die Einstellung einer zusätzlichen Zeitverzögerung nach dem 
Einschalten (d. h. vor Bewegungsbeginn) und vor dem Abschalten (nach 
Bewegungsende). Im Gegensatz zum Trägheitsparameter, werden diese beiden 
angehängten Zeitverzögerungen, bei einer während des gesamten Prozesses 
aktiven, klassischen Spindel, bedeutungslos und sind in diesem Fall grau 
hinterlegt. 
 
 Galaad kann die Drehzahlen einer dreh-
zahl-gesteuerten Spindel steuern, falls diese 
einem Kontrollsystem mit analogem oder 
gleichgestelltem Kanal unterliegt. Spezielle 
Parameter sind in diesem Fall einzustellen.  
 
 Normalerweise ist die Drehgeschwindigkeit einer Spindel durch jedes WZ 
festgelegt, aber beim Starten der Spindel, ebenso im Hand- wie im 
Automatikbetrieb, wird ein Überwachungsfenster erscheinen, um Ihnen die 
Einstellung der Drehzahl zu erlauben. Anzumerken ist, dass die Drehzahl-, und 
Drehrichtungs-Steuerungssysteme (analog, PWM oder mit Mehrfach-
ausgängen) für das Starten und Abschalten immer mehr binäre Ausgänge 
werden, die daher bei diesem Typ von Spindel gültig bleiben. Wollen Sie diese 
Ausgänge für das Starten und Anhalten nicht nutzen, weil sie mit einem 
"Slave"-System überflüssig wären, genügt es, die Werte zu löschen. 
 
 Im Falle einer drehzahlgesteuerten Spindel (sehen Sie etwas weiter die 
unterschiedlichen Möglichkeiten entsprechend Ihrer Maschine) kann Galaad 
zusätzlich einen progressiven Drehzahlanstieg steuern, um eine reaktive 
Ladung des Motors zu vermeiden. Dieser Drehzahlanstieg ist linear und kann 
in Umdrehungen/Minute, Sekunde parametriesiert werden. Die Trägheit wird 
von dieser Progression abgezogen. 
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 Drehzahlgesteuerte Spindel auf Analogausgang 
 

 

 Ist Ihre CNC 
mit einem 8-Bit 
analog Ausgang 
ausgestattet, kann 
Galaad die Gesch-
windigkeit der 
Spindel steuern, 
indem es den DAC 
schickt. 

 
 Im oberen Bereich des Fensters können Sie die entsprechenden Ausgänge 
für die Drehrichtung angeben. Diese Ausgänge können natürlich jene des 
Startens und Anhaltens der Spindel ersetzen. Die Übereinkunft will, dass eine 
positive Drehrichtung einer Drehrichtung im Uhrzeigersinn entspricht, (rechts-
drehend, allgemein bei Profilwerkzeugen), und eine negative Drehrichtung im 
trigonometrischen Sinn, (linksdrehend). Es ist also durchaus möglich bei den 
WZ-Parametern und bei der manuellen Einstellung der Drehrichtung eine 
negative Drehrichtung anzugeben. Die den Drehzahlen entsprechenden 
Extremwerte des Feldes müssen hier genau angegeben werden, ebenso wie der 
Frequenzbereich, falls er nicht linear ist.  
 
 
 
 

 Drehzahlgesteuerte Spindel auf PWM-Ausgang 
 

 

 Falls Ihre numeri-
sche Steuerung einen 
halbanalogen Ausgang 
auf Basis eines PWM-
Signals hat, kann Galaad 
die Drehzahl steuern, 
indem es das PWM 
sendet. Die meisten 
Parameter sind wie die 
einer Spindel mit 
analogem Ausgang.  
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 Das PWM-Signal benutzt ein einzelnes Ausgangs-Bit, das also im Modus 
alles-oder-nichts funktionniert, aber dieses rechteckige Signal wird nach einer 
vorgegebenen Frequenz über die Zeit zerhackt. Die Prozentangabe gibt die 
relative Impulsbreite zwischen 0% (festes Signal bei 0) und 100% (festes 
Signal bei 1). Ein kleiner nachgeschalteter Integrierer erlaubt es die Impulse in 
analoge Signale umzuwandeln, und dies mit einem ein Bit Ausgang. 
 
 Der Basiswert von PWM ist der Prozentwert der Impulsbreite, ab dem der 
Spindelmotor zu Drehen beginnt. Galaad berücksichtigt, dass der Geschwin-
digkeitsbereich bei diesem Wert beginnt (und nicht bei 0%) und sich bis 100% 
des Signals erstreckt.  
 
 
 

 Drehzahlgesteuerte Spindel auf Binärausgängen 
 
 Falls Ihre numerische 
Steuerung keine Analog-
ausgänge oder PWMs hat, 
sondern Ihnen eine große 
Auswahl an Binäraus-
gängen anbietet, kann man 
die Drehzahl der Spindel 
steuern, indem man 
nachgeschaltete Ausgänge, 
die mit einem externen 
Konverter D/A (o. DAC) 
verbunden sind, schaltet. 
Die allgemeinen Para-
meter sind mit denen der 
Analogspindeln identisch. 
(siehe weiter oben).  
 
 Sie können die Bit-Anzahl festlegen, die das DAC ansprechen werden 
(maximal 12, was in den meisten Fällen eine ausreichende Auflösung 
sicherstellen sollte). Die entsprechenden Ausgänge müssen nicht aufeinander 
folgen. Es liegt bei Ihnen jedem Bit eine Ausgangsnummer zuzuordnen, indem 
Sie den Wert des Analogsignals definieren. Galaad erledigt den Rest indem es 
die Ausgänge entsprechend einem Binärwert schickt, der die geforderte 
Drehrichtung definiert. 
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 Programmierte Folge der Steuerbefehle 
 
 Es ist möglich, 
Befehlsfolgen des 
Spindelstarts und 
Stopps mit Hilfe 
von vordefinierten 
und Galaad be-
kannten Anweis-
ungen zu pro-
grammieren.  
 
 Die Software wird Ihre Anweisungen eine nach der anderen im Moment des 
Startens und Stoppens der Spindel interpretieren. Diese Folge gibt Zugriff auf 
die Aktivierungs- / Deaktivierungsfunktionen der Ausgänge von DAC oder 
PWM, und auf Wartezyklen. Der Rest hängt von Ihrer Ausrüstung und 
vielleicht von Ihrer Inspiration ab.  
 
 
 
 

 Externe Steuerprogramm 
 
 Ist Ihr Spindeltyp 
Galaad ganz unbe-
kannt, und benutzt er 
einen anderen Kanal 
der numerischen Steu-
erung, wurde aber mit 
einem Steuerprogramm 
unter Windows oder 
DOS geliefert, kann 
dennoch eine Verbin-
dung erstellt werden.   
 
 Die drei möglichen Befehle sind das Starten, die Regelung der Drehzahl 
und das Abschalten, für die Sie ein oder mehrere Programme mit Befehls-
anweisungen angeben können. Galaad wird die variablen Anweisungen 
<RPM> und <T> durch die Drehzahl und die WZ-Nr. ersetzen. 
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 Persönliche Spindelsteuerbefehle 
 
 Für den unerwarteten Fall, dass Ihre Spindel einen 
speziellen Befehl bräuchte weil sie unerreicht bleibt, ermög-
licht Ihnen Galaad Ihre eigenen Befehle an die NC zu 
schicken, um diese zu starten oder zu stoppen. Diese Codes 
müssen Textform haben ohne die speziellen Anweisungen 
<CR>, <EOT> oder andere, und müssen in den Dateien 
SPINDLE.ON und SPINDLE.OFF integriert sein (oder auch 
SPINDLE.ON.TXT und SPINDLE.OFF.TXT, unter Windows). 
Diese Dateien müssen unbedingt im Installationsverzeichnis 
von Galaad liegen. Ihre Kodierung setzt sich anstelle der 
VorgabeKodierung.  
 
 
 
 
 Wichtig : Wir erinnern uns, dass es möglich ist für jedes WZ mit der Taste 
"Erweiterungen" unter Parameter, ein oder mehrere Spezialausgänge für das 
Starten und Stoppen der Spindel zu definieren, falls es das vorgesehene 
Einsatzwerkzeug ist. Diese speziellen werkzeugabhängigen Ausgänge 
ersetzen vorrangig die Vorgabeausgänge des Bereichs "Steuerung" der 
Spindelparameter, die beansprucht bleiben, selbst wenn Sie eine 
Drehzahlgesteuerte Spindel mit ihren speziellen Ausgängen für Drehzahl und 
Drehrichtung definiert haben. 
 

 

 Falls Sie ein Schaltproblem bei 
den Ausgängen feststellen sollten, 
das mit einem speziellen und nur 
mit diesem WZ auftritt, prüfen Sie, 
ob dieses WZ in seinen Parametern 
keine speziellen Erweiterungen 
erhalten hat, die die Spindel be-
treffen. 
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 Geschwindigkeiten 
 

 

 Die folgende Parame-
terseite führt uns zu den 
Einstellungen der Arbeits-
geschwindigkeiten der 
Maschine. Diese werden 
im allgemeinen nur ein-
mal eingestellt, und sind 
an keine spezielle Bear-
beitung gebunden. Sie 
haben keinen Einfluss auf 
das was in der Zeichnung 
festgelegt wurde, noch was 
die Bohrgeschwin-digkeit 
bez. des Werk-zeuglagers 
betrifft. 

 
 Ihre CNC ist in der Lage Bewegungen in einem Geschwindigkeitsbereich 
zu steuern, der wahrscheinlich nicht unbegrenzt ist. Selbst wenn es die 
Maschine selbst könnte, haben Ihre Werkzeuge eine gewisse Steifheit, die es 
nicht zu vernachlässigen gilt. Legen Sie daher eine minimale und maximale 
Bewegungsgeschwindigkeit fest. Galaad wird diese Werte genau als Unter- 
bzw. Obergrenze für alle Befehle, die es an die Maschine sendet, benutzen. 
Diese Grenzwerte können im Konstruktionsblatt Ihrer Ausrüstung angegeben 
sein, aber nicht immer. Selten wird mit weniger als 0,25 mm/s bearbeitet bzw. 
eine Achse mit mehr als 50 mm/s verfahren, aber manche große Maschinen 
können schneller fahren. Unter gewissen Umständen kann ein zu schnelles 
Verfahren den Verlust der Maschinenposition und Beschädigungen am 
Werkstück verursachen. Beschuldigen Sie nicht Galaad wegen dieser 
Dummheiten, wenn Sie versucht haben die Grenzen zu verschieben. 
 
 Sind die an Ihre Maschine geschickten Geschwindigkeiten nicht korrekt, 
kann der als Vorgabe auf 1 gestellte Faktor geändert werden  
 
 Der Hauptrahmen dieser Seite legt die Geschwindigkeiten der automa-
tischen Bewegungen fest, die das WZ während der Bearbeitung außerhalb des 
Werkstücks ausführt. Die Geschwindigkeit der Referenzfahrt ist die 
Geschwindigkeit, mit der die Maschine zum Eichen an die Position des 
Maschinennullpunkts fährt. Aus Mitleid für Ihre Endschalter wählen Sie keine 
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zu hohe Geschwindigkeit. Diese Kleinteile sind teuer und meistens schlecht zu 
erreichen. Die inaktiven XY Bewegungen sind die horizontalen Wege von 
einem Objekt zum nächsten, wenn das WZ aus dem Material ausgetaucht ist. 
Die inaktive Absenkung Z ist die erste Absenkung des an die 
Materialoberfläche zurückgezogenen WZ vor dem Eintauchen. Die 
Eintauchgeschwindigkeit ist durch die WZ-Parameter und die Vorschub-
geschwindigkeit jedes gezeichneten Objektes festgelegt. Die Geschwindigkeit 
der Aufwärtsbewegung Z entspricht dem senkrechten Hochfahren des WZ, 
wenn es aus dem Material zurückgezogen wird. Die Geschwindigkeiten des 
Absenkens auf den Sensor und den Taster geben die automatischen 
Bewegungen auf den WZ-Messsensor für den Werstückursprung Z, und die 
Abwärtsbewegung des Nadeltasters auf das Teil an, falls die Maschine damit 
ausgestattet ist. 
 
 Die beiden Werte der Handsteuerung sind die Vorgabeeinstellungen der 
Geschwindigkeitscursor, wenn man das Fenster der Handsteuerung oder der 
Werkstückursprungsfestlegung öffnet. Die Voreinstellung dieser Parameter 
vermeidet das Einstellen der Cursor bei jedem Öffnen der Handverfahrung. 
Der Cursor für die Winkelgeschwindigkeit der Achsen A und B ist willkürlich 
auf 15°/s in der Vorgabe festgelegt, und hier auch nicht voreinstellbar. 
 
 Falls Ihre numerische Steuerung mit einer 
Override Funktion versehen ist, kann Galaad die 
laufenden Bewegungen während des Hand-
steuerungsbetriebes beschleunigen. Dies ist sehr 
praktisch, will man große Verfahrungen und 
zugleich Feineinstellungen ohne Geschwindig-
keitsänderung in den Einstellungen verwalten.    

    

    Das Markieren des entsprechenden Kästchens ermöglicht den Zugriff auf 
die Verzögerungseinstellung vor der Beschleunigung (die Startgeschwindig-
keit bleibt dann diejenige, die durch den Cursor im Steuerpult festgelegt 
wurde) und der Beschleunigungsdauer (die Bewegung beschleunigt langsam 
bis auf doppelte Geschwindigkeit). 
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 Erweiterte Parameter 
 

 

 Hier ist die Sam-
melseite der Maschinen-
parameter, in der alle, 
keiner Seite zuweisbaren 
Daten, kunterbunt ausge-
schüttet worden sind. Es 
wird empfohlen sich mit 
einem guten Kompass aus-
zurüsten, bevor man sich 
an diesen Ort begibt. Aber 
genau hier ist die Aufgabe 
des Handbuchs. Folgen Sie 
dem Führer und halten Sie 
das Geländer gut fest. 

 
 Im oberen Feld befinden sich die Maßstabsfaktoren. Diese Werte 
vergrößern oder verkleinern die Größenordnung der an die Steuerung 
geschickten oder von ihr zurückgesandten Koordinaten jeder Achse. Vorher 
haben wir solch einen Faktor auch für die Geschwindigkeiten gesehen, aber nur 
von Galaad in Richtung Maschine, ohne dass diese sie zurückschicken müßte, 
womit die Software nur zu tun hätte. Diese Maßstabsfaktoren sind sehr eng mit 
den Parametern der Gewindesteigung und der Motorschritte auf der Seite 
"Maschine" verbunden. Außer zu korrigierenden Kleinstfehlern, wird 
angenommen, dass sie neutral und daher auf 1 eingestellt sind. 
 
 Man steigt in den Keller, wo alle Elemente, die andrerorts keinen Platz 
hatten, gelagert sind. Auf dem Regal zur linken können Sie die Richtung aller 
Achsen umkehren, was soviel bedeutet, dass Galaad negative Koordinaten an 
Stelle von positiven an die Steuerung schickt, und umgekehrt. Achtung, diese 
Umkehrung dient nicht der Richtungskorrektur der Achsen, z. B. der Rich-
tung, sondern nur um das Vorzeichen zu ändern. Für die Richtungsangabe 
müssen Sie die Position des Maschinennullpunkts in der Referenzfahrt, unter 
dem Index "Numerische Steuerung" (siehe im vorhergehenden, ent-
sprechenden Kapitel) einstellen. Darüber hinaus ist es möglich die Achsen X 
und Y umzukehren, um eine Fehlverkabelung an Ihrer Maschine zu 
korrigieren. Galaad ist eine gut erzogene Software, die ohne großes Aufsehen 
die Dummheiten anderer ausgleicht. 
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 Um von weitem zu überwachen was geschiet, ist es möglich den Über-
wachungsbildschirm während der Bearbeitung, zeitlich befristet, nicht 
zuzulassen. Die Parameter Ihres Überwachungsbildschirms werden nicht 
verändert, aber er ist während der Bearbeitungsdauer nicht aktiviert. 
 
 Im Falle, dass Ihre numerische Steuerung eine Liste der während der 
Startfase zu speichernden Parameter empfängt, können Sie entscheiden, ob 
diese erneute Parametrisierung ausgeführt werden muss oder nicht. Wurden die 
Parameter Ihrer numerischen Steuerung speziell im Werk eingestellt, ist es 
besser diese Option zu deaktivieren.  
 
 Wenn Sie einen Joystick haben, müssen Sie Galaad auffordern dessen Port 
während der Benutzung der Handsteuerung und der Festlegung des 
Werkstückursprungs dauernd über API von Windows abzufragen. Andernfalls 
lassen Sie das Kästchen ohne Eintrag. 
 
 Die Option bei "Z-ok" das Werkzeug anheben dient dazu, das Werkzeug 
beim Einstellen des Werkstückursprungs der Z-Achse automatisch anzuheben. 
Ist sie markiert, wird beim Anklicken des kleinen grünen Knopfes 

 die Z-Position gespeichert und das Werkzeug um seine 
Freifahrthöhe angehoben. 
 
 Schließlich können Sie noch alle Höhenstufen eines Objektes 
verknüpfen. Das heißt, alle Höhenstufen eines Objektes werden gefräst, bevor 
zum nächsten Objekt verfahren wird. Besser als die Höhenstufe bei allen 
Objekten zu fräsen und dann abzusenken, was die normale Vorgabeeinstellung 
ist. 
 
 Schließlich die Möglichkeit, einfache Bohrbearbeitungen in einen Puffer 
zu stellen, d. h. sie in den lokalen Speicher der Maschine zu schicken, sofern 
sie dafür vorgesehen ist, d. h. die Kodierung aller Bewegungen von 
Folgebohrungen, viel eher als die Löcher eins nach dem anderen zu bohren, 
indem man direkte Befehle benutzt, ohne den Puffer anzuwenden. Falls Ihre 
Steuerung das Abspeichern von Folge-Codes während der Ausführung bereits 
gesendeter Codes (SM-Motion, Solectro oder TechLF) zuläßt, dann sind die 
Kommunikationszeiten verschleiert und für den Gesamtablauf gewonnen. 
„Kleinvieh macht auch Mist“. 
 
 Um einen durch nicht winklige X/Y Achsen verursachten mechanischen 
Fehler aufzufangen, können Sie die Korrektur der XY Winkligkeit  benutzen, 
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nachdem Sie sie gemessen haben. Erklärung nach Beispiel : 
 

 

 Trennen Sie mit der Maschine aus 
irgendeinem Material ein großes Rechteck aus. 
Idealerweise benutzen Sie ein zylindrisches WZ. 
Nehmen Sie einen Messwinkel, legen Sie diesen 
an einer Ecke an, indem eine Kante als Anschlag 
dient, und prüfen Sie die Winkligkeit. 

 
 WennSie eine Abweichung feststellen, kommt es daher, dass die X und Y 
Achsen Ihrer Maschine nicht ganz rechtwinklig stehen. Anders ausgedrückt, sie 
fräsen eine Parallelogramm, obwohl Sie ein Rechteck verlangt haben. Bevor 
Sie sie mit schweren Hammerschlägen nachjustieren, denken Sie daran, dass 
Galaad das Problem mit homeopathischen Mitteln lösen kann. Aber sehr 
wirksam. Messen Sie zunächst genau den Versatz E zwischen dem Winkel 
und der Werkstückkante, ebenso die Höhe H der Kante. Ist die 
Abweichung nicht riesig, ist es unbedeutend, ob Sie die wirkliche Vertikale 
oder die Kante des Pseudo-Rechtecks messen. Setzen Sie E mit dem kleinen 
Dreisatz E' = E × 100 / H in Relation zu 100, und geben Sie das Ergebnis im 
Feld "Korrektur der XY Senkrechten" ein. Bearbeiten Sie erneut das selbe 
Rechteck. Verschlechtert sich das Ergebnis, dann lag die zu korrigierende 
Seitenverschiebung in der anderen Richtung. Führen Sie die selbe Korrektur 
mit negativem Vorzeichen aus, d.h. tragen Sie – E statt E im Kästchen ein. 
Diesmal müßte es besser klappen. Eine andere Methode um eine 
Seitenverschiebung festzustellen besteht darin, die Differenz beider Diagonalen 
des Rechtecks zu messen. Wir ersparen Ihnen den Rechenweg, der aufwendiger 
und für Trigonometrieliebhaber ist. Willkommen im Club. 
 
 Die Parameter der maximalen Beschleunigung betreffen nur die CNC-
Maschinen mit SM-Elektronik, derer Galaad sich annimmt, um die gesamte 
Kinematik der Fräsbahnen zu errechnen. Mit Ausnahme der spezifischen 
Meinung Ihres Lieferanten, lassen Sie den Wert stehen, wie sie ihn Galaad als 
Vorgabe vorschlägt. Sie vermeiden das Verlassen der Piste in den Kurven. 
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 Eröffnung der Jagd auf Bugs 
 
 Obgleich als intelligent bekannt, kann Galaad im Dialog mit der Maschine 
einige Dummheiten machen, falls seine Parameter nicht richtig hinterlegt 
wurden. In diesem Sinn, und um Problemlösungen zu erleichtern, werden die 
mit der numerischen Steuerung ausgetauschten Befehle und Informationen in 
der Datei GALAAD.XON archiviert, falls das Kästchen Kommunikation 
archivieren aktiviert ist, was per Vorgabe der Fall ist.  
 
 Bei Steuerproblemen, wird man Sie sicherlich darum bitten das ent-
sprechende Archiv zu liefern. Die Durchführung ist sehr einfach : sobald Sie 
den Fehler feststellen (starten Sie den Prozess erneut, falls Sie in der 
Zwischenzeit etwas anderes gemacht haben), schließen Sie das Bearbeitungs- 
oder Handsteuerungsfenster und starten den Befehl "Hilfe / Fehlerbehebung". 
 
 Starten Sie keinesfalls einen Hand-
steuerungsprozess, das letzte, zum Problem 
gehörige Archiv, würde gelöscht werden. 
Das Dialogfenster ermöglicht die Auswahl 
mehrerer Parameterdateien, auch das letzte 
Datenflussarchiv. Bestätigen Sie, die Datei 
GALAAD.BUG wird erstellt und ausgegeben.  
 
 Diese Dateien GALAAD.BUG oder GALAAD.XON liegen im Installations-
verzeichnis von Galaad, und Sie werden aufgefordert, eine von den beiden per 
e-mail oder Fax zu schicken. Die Datei GALAAD.BUG enthält die Datei 
GALAAD.XON plus die den angekreuzten Kästchen entsprechenden Dateien. 
 
 Als Info : diese Debugging-Datei 
GALAAD.XON enthält die während 
der Bearbeitungsfasen 
ausgetauschten Codes. Die Befehls-
linien haben am Anfang eine 
Zeitmar-kierung, die die abge-
laufene Zeit seit dem Öffnen des 
Datenaustauschs in Millisekunden 
anzeigt. Es folgt ein Zeichen, das 
die Übertragungsrichtung angibt. 
"S" für Sending und "R" für 
Receiving. 

001 - File open 12/2/2002 03:55:00 
002 - Galaad release is 3 - 09/02/2002 
003 - Isel-Automation / IMC4 -> COM2 
004 - Kynon module 
005 -  
006 - [Initialising CNC] 
007 - 00 :00 :00.651 S> @07 
008 - 00 :00 :00.651 S> @08 
009 - 00 :00 :00.661 S> @0B1,1   // Ena 
010 - 00 :00 :00.661 S> @0d 
1000,1000,100 
011 - 00 :00 :00.661 S> @0V   // Read v 
012 - ---> Reference run 
013 - 00 :00 :00.661 S> @0R4   // Homin 
014 - 00 :00 :00.661 S> @0R2   // Homin 
015 - 00 :00 :00.661 S> @0R1   // Homin 
016 - 00 :00 :00.661 S> @0R8   // Homin 
017 - 
018 - [Manual drive] 
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 Automatischer Werkzeugwechsler 
 
 Schließlich, immer noch auf der Seite der erweiterten Parameter, gibt es 
eine Taste, die zum Steuersystem eines automatischen WZ-Wechslers gehört. 
 
 Ein WZ-Wechsler, welcher Form auch immer, Reihen, Karussel oder 
anderer Art, benutzt immer eine Folge von automatischen Befehlen für die 
Bewegungen, Schaltvorgänge der Ausgänge, Zeitverzögerungen oder auch 
Wartebefehle der Eingangsschaltungen. 
 
 Galaad bietet Ihnen die Möglichkeit für jedes WZ einen Auslagerablauf 
zu programmieren, d. h. den Prozess, der das WZ dort holt, wo es gelagert 
wurde und in der WZ-Aufnahme der Spindel montiert, und eine Einlager-
ablauf, der es wieder auf seinen Lagerplatz bringt. Wenn die Positionen 
generell identisch sind, ist es wahrscheinlich, dass der Befehlssatz der Ein- und 
Ausgänge sich von einem Ablauf auf den nächsten unterscheidet. Aber es liegt 
bei Ihnen, diese Abläufe entsprechend den Ihnen zu Verfügung stehenden 
technischen Informationen zu verwalten.  
 

 
 
 Die Handsteuerung wird Ihnen zweifellos sehr helfen, die richtigen 
Positionen zu finden, unter Verwendung der Aus- und Eingänge. Vergessen Sie 
nicht, dass die Knöpfe "Erneuern" und "Schleife" der Handsteuerung, der 
Überwachung der Eingangswechsel dienen, und dass Sie auf die grünen 
Kästchen der Ausgänge klicken können. Ein guter vorheriger Hand-
steuerungsablauf ist alle Erfahrungen wert.  
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 Eingänge / Ausgänge 
 

 

 Die letzte Seite der 
Maschinenparameter gibt 
Zugriff auf eine spezielle 
Kontrolle der Ein-/Aus-
gänge für bestimmte 
Anwendungen, von maß- 
geschneiderten Maschi-
nen. Galaad akzeptiert bei 
Aufforderung binäre Aus-
gänge zuzuschalten, um 
zu sehen, wie es auf das 
Ausschalten eines binären 
Eingangs re-agiert. 

 
 Der obere Rahmen gibt Auskunft über die Eingänge der Sicherheits-
elemente, wie die Haube oder der Testschlüssel (Sie können hier mehrere 
Nummern in diesem Bereich eingeben) und das WZ-Messsystem, falls Ihre 
Maschine damit ausgerüstet ist. Für manche numerische Steuerungen, die keine 
kontinuierliche Bewegung bis zum Auslösen des Messsystem-Eingangs 
durchführen können, ist es notwendig einen Bewegungsschritt anzugeben. Das 
Absenken wird dann in Abschnitten mit dieser Schrittlänge erfolgen, bis die 
Messdose auslöst. 
  
 Auf dieser Seite verwalten Sie die Schaltungen von Ausgängen, die mit 
einfachen Ereignissen verbunden sind, z. B. ein WZ-Kühlsystem im Dauer-
betrieb oder nur wenn das WZ unten ist, oder eine gesteuerte Klemmung, die 
von der WST-Nullpunkterfassung bis zum Bearbeitungsende auslöst, eine 
Beleuchtung für die Handsteuerung, und schließlich einen Spänestaubs-
auger, der sich nach dem ersten Bearbeitungdurchlauf abschaltet. Natürlich 
andere komplexere Schaltungen können verwaltet werden.  
 
 Der untere Rahmen ermöglicht auch das automatische Schalten eines 
Bearbeitungshalts, wenn ein Eingang seinen Zustand ändert. In diesem Fall 
macht Galaad einen programmierten Halt mit Abschalten der Spindel und 
Verfahren des WZ auf seine Parkposition. Wünschen Sie einen abrupteren 
Halt, machen Sie eine Kleinmontage und setzen Sie die Maschine komplett 
außer Spannung. Sie können auch eine einfache Bearbeitungspause beim 
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Umschalten eines Eingangs fordern. In diesem Fall startet die Bearbeitung 
wieder, sobald der Eingang wieder in seinen Ausgangszustand zurückkehrt.  
 
 Nachdem es nicht möglich ist die numerische Steuerung mit 
Fragenachrichten über den Zustand ihrer Eingänge zu bestürmen, haben diese 
Schaltungen nur mit hochgezogen WZ eine Einwirkung. Galaad fragt die 
Maschine nach evtl. Schaltvorgängen kurz vor dem Absenken des Werkzeugs 
auf ein neues Objekt. Ist das WZ in unterer Position, erfolgt keine 
Bearbeitungsstopp.  
 
 Ein letzter Eingang kann überwacht werden, diesmal wenn der 
Bearbeitungszyklus abgeschlossen ist, um den Prozess automatisch neu starten 
zu lassen, wenn der Eingang schaltet, z.B. durch das Drücken eines Knopfes 
vor der Maschine, ohne Verwendung der Maus oder der Tastatur. 
 
 
 
 

 Sonder Eingänge / Ausgänge 
 
 Galaad verwaltet mehr Ereignisse, die mit Ein-/ Ausgängen verbunden sind, 
als es auf der Seite der Standardparameter erscheint. Wenn Sie auf den Knopf 
Sonder Ein-/Ausgänge klicken, erscheint ein großes Dialogfenster :  
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 Man kann einen Sensor benutzen, um Tiefen relativ zur so abgetatsteten 
Oberfläche zu erhalten, falls die Materialstärke variabel ist. Für jedes zu 
bearbeitende oder zu bohrende Objekt auf dem WST beginnt das WZ mit dem 
Absenken bis zur theoretischen Oberfläche abzüglich der Obergrenze, dann 
wird der Kontaktpunkt mit dem Sensor ermittelt. Die Bearbeitungstiefe wird 
relativ zu diesem Punkt sein. Der Kontakt wird nur bis zur theoretischen 
Oberfläche + Untergrenze gesucht. Das WZ wird sich nicht weiter absenken.  
 
 Der große Hauptrahmen wendet sich an die Automatisierer. Er ermöglicht 
es Ausgänge im Verlauf verschiedener Bearbeitungsphasen zu schalten. Dies 
geht vom Starten am Ende des Zyklus vorbei an den Wiederholvorgängen des 
Prozesses, d.h. Bohren–Vorschub-Hochfahren. Sie können Ausgänge auf diese 
Ereignisse schalten und wieder zurückschalten, oder sie danach beibe-halten, 
mit Pausen verzieren oder auf das Schalten von Eingängen warten. Die beiden 
Zeilen "Bei Vorschubstart" und "Bei Vorschubstopp" fügen auf der Bahn 
Zwischenschaltpunkte ein, deren Position entsprechend der Vorschub-
geschwindigkeit berechnet wird, z.B. für eine Leimaufgabe. 
 
 
 

 Lokale Handsteuerung 
 
 Bietet Ihre Maschine 
eine Übersicht aller 
verbundenen binären 
Eingänge an, können Sie 
diesen Eingängen Funk-
tionen zuordnen, die 
permanent überwacht 
werden würden. Die 
üblichen Befehle sind das 
Verfahren der Achsen 
und verschie-dene 
Kontrollelemente der 
Handsteuerung.   
 
 Das Beste ist es, mit einer kleinen Tour auf dem Fenster der Hand-
steuerung und den Tasten "Erneuern" und "Schleife" zu beginnen, um 
festzustellen, welcher Taster welchen Eingängen und Zuständen entspricht. 
Diese lokale Handsteuerung nur auf gewissen Maschinen möglich ist. 



—————————————————————————————   GALAAD  3 

————————————     Parametereinstellungen der Fräsmaschine     —    9 - 151 

 Externe Treiber 
 
 Galaad umfaßt eine Reihe von Komplettbearbeitungen, die von der 
Teilezeichnung bis zur automatischen Steuerung der Bearbeitung reichen. Die 
nicht in der Liste enthaltenen Maschinen können von der Software nicht direkt 
angesteuert werden. Diese kann noch dazu dienen Zeichnungen zu erstellen 
und die Bearbeitung vorzubereiten, aber diese Bearbeitung müßte von einem 
anderen Fernlade- oder Überwachungsprogramm der CNC ausgeführt werden.  
 
 Um die Anbindung eines Treiber-Programms zu erleichtern, schlägt Galaad 
vor, dieses Programm über einfachen Abruf des Befehls "Bearbeitung / 
Fräsen", oder das entsprechende Icon, zu starten. In diesem Fall wird die 
aktuelle Zeichnung automatisch in ein für den Treiber verwertbares Format 
exportiert, und dieser sogleich als neue Windows-Aufgabe gestartet. Als Info, 
dieser Postprozessor kann sehr gut ein unter DOS oder Windows laufendes 
Programm sein.  
 
 In der Tat stellen die beiden 
Module "Galaad" und "Lancelot" das 
CAD, beziehungsweise CAM Element 
dar. Sie können Galaad als CAD mit 
einem anderen CAM-Modul als 
Lancelot nutzen, das über den Befehl 
"Bearbeitung / Fräsen" gestartet wird.  
 
 Umgekehrt ist es möglich die Bearbeitungsmodule Lancelot (spezialisiert 
auf 2D½) oder Kay (3D) direkt aus einer anderen Zeichenanwendung 
(Modellprogramm oder andere CAD, falls diese es zuläßt) aufzurufen.Es 
genügt das Programm damit zu starten, dass man den Namen der zu öffnenden 
Datei und evtl. den Standardnamen des Formats, falls die Erweiterung nicht 
erkennbar ist, in die Befehlszeile setzt : 
 "C:\Program Files\Galaad\Lancelot.exe " C:\…\ Zeichnung.plt  
oder  
 "C:\Program Files\Galaad\Lancelot.exe " C:\…\ Zeichnung.xyz (plt)  
 
 Zu beachten, dass die Benutzung eines anderen Treiber außer Lancelot, 
diesen als Zwischenmodul arbeiten läßt, um die Bearbeitungsparameter zu 
bestimmen, und die Folge und den Ablauf der WZ zu verwalten. Es ist 
Lancelot, das sich um das Anrufen des Treibers kümmern wird, sobald die 
Arbeitsdatei fertig ist. 
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 Um einen Externen Treiber einzustellen, rufen Sie den Befehl "Parameter / 
Fräsmaschine / Externen Treiber" auf. 
 
 Das große Dialog-
fenster bietet die Aus-
wahl zwischen dem 
Modul Lancelot, die 
interne Steuerung von 
Galaad, und einem 
anderen externen Mo-
dul, dessen Namen und 
Charakteristika Sie 
eingeben müssen.   
 
 Falls Sie eine Bearbeitung mit einem externen Post-Prozessor vorhaben, 
wird die Übertragungsdatei im benötigten Format erzeugt, und dann das 
externe Programm mit seinen Argumenten, entsprechend der vordeffinierten 
Befehlszeile, gestartet. Galaad setzt nach diesem Startvorgang seinen Weg fort, 
während der Postprozessor seine Arbeit beginnt. Man kann das Erzeugen einer 
Transferdatei beschleunigen, indem man verlangt, dass die Folge der Bahnen 
am Bildschirm nicht angezeigt wird. Dies verlangsamt den Prozess, 
entsprechend der Leistungsfähigkeit Ihres Rechners. 
 
 Wenn Sie keine Befehlszeile festlegen, wird die Datei erzeugt, aber kein 
externes Programm aufgerufen, um die Übertragung zu starten. Legen Sie den 
Namen der Transferdatei nicht genau fest, wird von Ihnen bei jeder 
Bearbeitung ein Name mit seinem Speicherplatz abgefragt werden. Nachdem 
diese Datei automatisch von Galaad generiert wird, ist es zweifellos unnütz sie 
unter einem eigenen Namen zu speichern. Und es ist besser sie bei jeder neuen 
Bearbeitung zu löschen. Was zählt ist die Zeichnungsdatei, nicht die 
Zwischendatei für den Transfer oder die Steuerung. Sie können auch weder 
Programm noch Namen der Datei eingeben, in diesem Fall wird nichts 
aufgerufen, und der Namen der Datei wird bei Ihnen jedes Mal abgefragt. 
Anzumerken ist, dass der Name der Datei automatisch als letztes Argument an 
die Befehlszeile angehängt wird. Unnötig also, ihn zweimal festzulegen. 
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BENUTZUNG  IM  NETZ 
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 Teilen von Laufwerken 
 
 Eine wichtige Funktionen von Galaad ist die Vernetzung von mehreren 
Arbeitsplätzen und der Möglichkeit Zeichnungen und Parameter auszu-
tauschen. Ein professioneller Benutzer wird einen Vorteil darin sehen, einen 
Rechner für das Zeichnen und einen für die Bearbeitung zu reservieren. Im 
Ausbildungsbereich ist es interessant in einem Arbeitsgang das Arbeitsumfeld 
der Schüler vorzubereiten, mit zentraler Verwaltung ihrer Dateien.  
 

 

 Auf technischer Ebene ist es notwendig, 
dass Ihre Rechner in einem lokalen Netzwerk 
verbunden sind, mit Zugriff über Windows. 
Dieses Netz muss keinen Server-Client Aufbau 
haben oder irgendeine Hierarchie. Galaad legt 
seine eigene Hierarchie zwischen Hauptrechner 
und Nebenrechner/n fest. 

 
 Im Falle einer Netzstruktur, die nach Server-Client Modell organisiert ist, 
ist normalerweise der Hauptarbeitsplatz der Server. Aber Galaad funktion-niert 
auch bei einem horizontalen und nicht hierarchischen Aufbau. Es genügt den 
Nebenrechnern, den Zugriff auf die Laufwerke des Hauptrechners freizugeben, 
zumindest teilweise. 
 
 Stellen wir uns das folgende Netzwerk vor, mit dem Hauptrechner P und 
den Nebenrechnern S1, S2, S3, etc. Galaad ist bei P im Verzeichnis 
C:\GALAAD, und bei jedem S-Rechner im Verzeichnis C:\GALAAD installiert. 
Neben seinem lokalen Laufwerk C: kann jeder S-Rechner auch auf das 
Laufwerk C: des P-Rechners zugreifen, das er unter der Kennung E: erkennt. 
So "sieht" Galaad, das im Verzeichnis C:\GALAAD von Rechner S1 arbeitet, 
das Hauptprogramm von Rechner P als E:\GALAAD. Dadurch kann S sehr gut 
verschiedene Parameter und aktuelle Zeichnungen von P laden, statt sie vom 
eigenen Laufwerk zu nehmen. Rechner P kontrolliert so die Konfiguration der 
anderen PCs. Umgekehrt können die Arbeitsplätze S ihre Arbeiten auf Rechner 
P zentralisieren, statt sie auf ihrem Laufwerk zu speichern. 
 

 

 Um den Datenaustausch zwischen den Arbeitsplätzen zu 
ermöglichen, muß jeder Nebenrechner auf das Laufwerk des 
Hauptrechners, oder wenigstens auf das Verzeichnis, in dem 
sich Galaad befindet, zugreifen können. 
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 Wir nehmen an, daß Ihr Netzwerk im Rahmen der Windows Konfi-guration 
schon angelegt ist, und die Laufwerkverteilung geklärt ist. 
 

 

 Ist dies nicht der Fall, schauen Sie bei gemeinsame Dateien und 
Drucker  in der Rubrik "Netzwerk" der Konfigurationstafel nach. 
(nicht zu verwechseln mit dem Netzwerkzugriff). 

 
 Aber unser Ziel ist nicht Ihr Netzwerk lahmzulegen. Wir gehen davon aus, 
dass das Laufwerk des Hauptrechners von jedem Nebenrechner schon erreicht 
werden kann. Befinden Sie sich noch vor dieser Fase, fragen Sie die Person, 
die mit der Installation Ihres Netzwerks beauftragt ist. Es ist nicht notwendig, 
dass der Hauptrechner auf die Laufwerke der Nebenrechner zugreifen kann. 
Galaad braucht keine derartige Funktion. 
 
 
 

 Der Hauptrechner 
 
 Die Netzbenutzung von Galaad nimmt an, dass ein Arbeitsplatz als Haupt- 
und alle anderen als Nebenrechner angesehen werden. Die Nebenrechner 
ahmen die Arbeitsumgebung des Hauptrechners nach, indem sie ihre Parameter 
davon holen und eventuell ihre Zeichnungen dorthin speichern. Man nimmt an, 
dass die Fräse im allgemeinen an den Hauptrechner angeschlossen ist, aber das 
ist nicht zwingend. Vermutlich besitzen Sie nur einen Sicherheitsschlüssel für 
die gesamte Arbeitsgruppe. Dieser Stecker muß am Hauptrechner 
angesteckt sein. Beim Laden ihrer Parameter über das Netz, "sehen" die 
Nebenrechner den Stecker am Haupt-PC und machen sich dessen 
Benutzerlizenz zu eigen.  
 
 Besteht Ihr Netz nur aus zwei Rechnern, einem fürs Zeichnen, einem für die 
Bearbeitung, stecken Sie den Sicherheitsstecker auf den Zeichen-Rechner und 
betrachten Sie ihn als Haupt-PC. Der Hauptrechner muß aber beim Starten von 
Galaad auf dem Nebenrechner eingeschaltet sein. So ist der Zugriff auf den 
Stecker und die Berechtigung für die Bearbeitung gegeben. 
 
 Der Haupt-PC legt das Modell fest, das die Nebenrechner beim Start ihres 
lokalen Galaads übernehmen werden. Er ist also wie ein völlig unabhängiger 
Arbeitsplatz. Ob das Netz einsatzfähig ist oder nicht, hat keine Wirkung auf 
seine Funktionsweise. Es sind die Nebenrechner, die sich ihre Daten bei ihm 
holen, und nicht er, der diese Stück für Stück an sie sendet. 
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 Die Parametereinstellung des Haupt-PCs erfolgt daher auf eine sehr 
einfache Weise. Bei den Netzparametern genügt es anzugeben, dass der 
besagte PC ein Neben- oder Hauptrechner ist. Das ist alles.  
 
 Der Benutzer des Hauptrechners, wir gehen davon aus, dass es der Lehrer 
ist, öffnet Galaad und stellt die Arbeitsumgebung nach seinen Wünschen ein, 
oder er erstellt ein auf CD oder Diskette gespeichertes Modell. Er kann selbst 
ein Vorgabe-Zeichenmodell öffnen. Er ruft daraufhin die Funktion "Parameter / 
Netzwerk / Das Arbeitsumfeld aktualisieren" auf, damit seine Änderungen auf 
seinem Laufwerk gespeichert werden. Die Benutzer der Nebenrechner-
wahrscheinlich die Schüler- starten Galaad ihrerseits, das nach Kopieren der 
Parameter vom Hauptrechner die Vorgabezeichnung anzeigt. 
 
 
 
 

 Nebenarbeitsplätze 
 
 Wir haben gesehen, daß die Schüler ihre Parameter der Arbeitsumgebung 
von Galaad, das auf dem Rechner des Lehrers installiert ist, laden. Das heißt 
sie müssen über Netzwerk Zugriff auf seine Festplatte haben. Für eine 
vereinfachte Benutzung ohne andere Funktionen als dem Fernladen der 
Parameter, könnte man sich mit einem Teilen des Netzes begnügen, das nur 
den Lesezugriff auf das Verzeichnis des Hauptrechners zuläßt. Aber andere 
Funktionen brauchen den Schreibzugriff. 
 

 

 Die Definition des 
Arbeitsplatzes im Netz wird 
mit Hilfe des Befehls 
"Parameter / Netzwerk / 
Arbeitsplatz" gemacht. Das 
Kästchen, das sich jetzt 
öffnet, erlaubt den Typ des 
Arbeitsplatzes und den 
Funktionsrahmen für den 
Nebenplatz festzulegen.  

 
 Wenn Ihre Arbeitsgruppe mehrer Nebenarbeitsplätze umfaßt, kann es 
interessant sein, die Identität des Benutzers festzulegen. Wir werden etwas 
später sehen, warum dies so ist. Der wichtigste Parameter ist offensichtlich die 
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Lage des Galaad Verzeichnisses auf dem Haupt-PC, aus Sicht des 
Nebenrechners. Wenn z.B. Galaad auf das Verzeichnis C:\GALAAD des 
Hauptrechners installiert wurde, kann dieses Verzeichnis aus Sicht des Neben-
PC zu E:\GALAAD oder anderem werden. (Das ist im allgemeinen die einzige 
Kennzeichnung des Laufwerks, die sich ändert). Sie können nach diesem 
entfernten Laufwerk suchen, indem Sie auf den Knopf "Suchen" klicken. Der 
Netzzugriff muß natürlich für diesen Suchvorgang frei sein. 
 
 Es gilt schließlich festzulegen, welche Parameter des Hauptrechners 
geladen werden sollen. Außer den Hauptparametern der Umgebung und der 
Bearbeitung ist es möglich, die aktuelle Zeichnung des Hauptrechners zu 
kopieren. In diesem Fall öffnet sich das Galaad des Nebenrechners direkt auf 
dem Zeichenmodell, das durch den Lehrer vorbereitet wurde.  
 
 Bei plötzlichem Netzwerkausfall oder Schwierigkeiten Zugriff auf den 
Hauptrechner und Galaad zu erhalten, geht der Nebenrechner vorübergehend in 
den "Standalone" Zustand und kümmert sich bis zum nächsten Neustart nicht 
mehr um den Hauptrechner. Dies verhindert, daß ein Netzwerkproblem die 
Gruppe beim Arbeiten behindert. Es ist überflüssig darüber nachzudenken, was 
beim Neustart des Netzwerks passiert, da die Neben-rechner dann wieder ihre 
gewohnte Funktion übernehmen. 
 
 Bei Parameteränderungen des Hauptrechners, müssen die Nebenrechner 
zum Aktualisieren nicht gleich gestartet werden. Der Aufruf des Befehls 
"Parameter / Netzwerk / Das Arbeitsumfeld aktualisieren" auf dem Master-PC 
und dann auf jedem Neben-PC, führt einerseits das Speichern des aktuellen 
Arbeitsumfeldes, und andrerseits das Laden der neuen Parameter durch. 
 
 
 
 

 Austausch von Dateien 
 
 Die Netzbenutzung von Galaad beschränkt sich nicht nur auf ein Fernladen 
der Umgebungsparameter. Um die Arbeit in der Gruppe zu erleichtern, bietet 
die Software eine zentralisierte Verwaltung der Zeichnungsdateien auf dem 
Hauptrechner an. Die Methode ist ziemlich einfach, aber wir wollen sie mit 
einem Beispiel erklären : Galaad ist auf dem Haupt-PC in Verzeichnis 
C:\GALAAD installiert, das aus Sicht des Neben-rechners "TOTO" zu 
E:\GALAAD wird. Zusätzlich hat der Lehrer den Namen der Arbeitsgruppe mit 



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

10 - 158    —    Benutzung im Netz    ————————————————————— 

"4B" festgelegt. 
 
 Dieser Name einer Arbeitsgruppe wird 
über den Befehl "Parameter / Netzwerk / 
Arbeitsgruppe" festgelegt. Das Dialogfeld 
fordert die Eingabe eines Namens und 
zeigt die der bisher verwendeten an.  
 
 Der oder die auf "TOTO" arbeitenden Schüler starten Galaad. Ihre 
Arbeitsparameter werden von E :\GALAAD geladen. Sie öffnen oder verändern 
die Zeichnung, die sie danach unter dem Namen "ZEICHNUNG" speichern. 
Falls die Einschränkungen ihnen nur Zugriff auf das Hauptlaufwerk geben, 
sieht die Abspeicherung so aus E :\GALAAD\ALLGEMEIN\4B\TOTO\ 
ZEICHNUNG.GAL. So erhält der Lehrer direkt alle Zeichnungen der 
Arbeitsgruppe in sein Verzeichnis C:\GALAAD\ALLGEMEIN\4B. Jedes 
Unterverzeichnis stellt einen Arbeitsplatz der Gruppe dar. Wechselt man die 
Arbeitsgruppe, z.B. von 4B nach 3A, werden die Zeichnungen des selben 
Arbeitsplatzes "TOTO" im Verzeichnis E:\GALAAD\ALLGEMEIN\3A\TOTO 
gespeichert. Es gibt daher keine Verwir-rungen zwischen Gruppen, die den 
gleichen Arbeitsplatz benutzen. 
 
 Um die von den Schülern auf Arbeitsplatz "TOTO" durchgeführten 
Arbeiten zu prüfen, öffnet der Lehrer ihre Zeichnungen im entsprechenden 
Unterverzeichnis. Er kann sie natürlich korrigieren oder mit Anmerkungen für 
die nächste Arbeitssitzung versehen. Vor allem kann er sie öffnen, um eine 
Bearbeitung zu starten. Am Ende des Jahres räumt er auf, indem er das 
Verzeichnis 4B und 3A über den Windows Explorer oder Galaad löscht.  
 

 

 Der Lehrer kann die Netzwerk Dateien in 
seinem Verzeichnis C:\GALAAD\ALLGEMEIN\ 
4B speichern. Diese Dateien können von den 
Schülern über den Befehl "Datei / Netzwerk / 
Eine Netzwerkdatei öffnen" geöffnet werden. 
Sie können auch selbst eine Netzwerkdatei, die 
für die Gruppe freigegeben wurde, speichern. 
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 Dieses Kapitel zielt darauf ab, eine kurze Übersicht der Zeichensymbole 
bereitzustellen und ihre allgemeine Funktion zu beschreiben. Sie sind 
besonders zahlreich und die beste Art sich mit ihrer Funktion vertraut zu 
machen, ist sie wirklich zu nutzen, statt nur über sie zu lesen.  
 
 
 

 Punkte 
 
 Diese Reihe von Werkzeugen betrifft die Konstruktion von Einzelpunkten, 
d.h. Eintauchvorgängen an der Maschine, ohne horizontale Bewegung. Beim 
Bohren ist die Vorschubgeschwindigkeit ohne Bedeutung, außer die 
Eintauchgeschwindigkeit ist prozentual von der Vorschubgeschwindigkeit 
abhängig. Siehe bei den Werkzeugparametern im Bearbeitungs-Menü. 
 

 
Einzelpunkte – ermöglicht Punkte am Zeichenbrett zu plazieren. 
Jeder Punkt ist ein unabhängiges Objekt. 

 

 
Punktelinie – setzt Punkte mit gleichem Abständen entlang einer 
Linie. Die Punktegruppe ist ein einzelnes Objekt. 

 

 
Rechteckige Anordnung von Punkten – erzeugt eine rechteckige 
Matrix von Punkten. Die Punkteanordnung ist ein Einzelobjekt. 

 

 
Kreisförmige Anordnung von Punkten – erzeugt eine kreisförmige 
Matrix von Punkten. Die Punkteanordnung ist ein Einzelobjekt. 

 

 
Punktbohrung – fräst ein Loch mit Vorgabedurchmesser und WZ- 
Korrektur. Gültig für zentrische Bohrungen und Freifahrt, als auch 
für schraubenförmige Bohrungen mit zentrischer Freifahrt. 

 

 
Punkte entlang einer Bahn – setzt Punkte mit gleichem Abständen 
entlang einer rot markierten Bahn. Die Punktegruppe ist ein Objekt. 

 

 
Punkte an Scheitelpunkten – setzt Punkte an den Scheitelpunkten 
eines rot markierten Polygons. Die Punktegruppe ist ein Objekt. 

 

 
Punkte verbinden – erzeugt ein Polygon aus markierten Punkten 
gemäß der Bearbeitungsfolge.Siehe Anzeige/Frässpur/Kennzeichng. 
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 Linien 
 
 Diese Sammlung von Zeichenwerkzeugen ist besonders reich und mit 
gutem Grund, da es viele Linientypen und ebensoviele Arten sie zu zeichnen 
gibt. Schauen Sie sich auch den Abschnitt "Koordinaten" bezüglich 
zusätzlicher Arten der Positionsbestimmung und des Fangens an, der Ihnen 
hilft, Start- und Endpunkte festzulegen. 
 

 
Linie – konstruiert eine Einzellinie zwischen zwei Punkten durch 
klicken mit der Maus. Einfach. Durch Drücken und Halten der Taste 
Strg  wird das Polarraster geschaltet. 

 

 
Horizontale Linie – konstruiert eine Horizontallinie, egal wo die 
Vertikalposition des Cursors beim Setzen des zweiten Punktes ist.  

 

 
Vertikale Linie – wie oben, nur für Vertikallinien. 

 

 
Gestrichelte Linie – konstruiert eine gestrichelte Linie, mit vom 
Benutzer festgelegten Abständen. 

 

 
Strichpunktierte Linie – wie oben, aber mit Punkt und Strich im 
Wechsel.  

 

 
Segmente – konstruiert eine Reihe von Segmenten entlang einer rot 
markierten Objektbahn, entsprechend den Benutzerangaben.  

 

 
Verdoppeln – erzeugt eine Kopie des rot markierten Segments, die 
um eine Rasterposition versetzt, sofort positioniert werden kann. 

 

 
Parallellinie – konstruiert eine Linie parallel zum rot markierten 
Segment, zwischen zwei durch den Benutzer definierten Punkten.  

 

 
Tangente zu Punkt – konstruiert tangentiale Linien bezüglich eines 
rot markierten Scheitelpunktes. 

 

 
Winkelhalbierende zu Schnittpunkt – konstruiert Linien parallel zur 
Winkelhalbierenden eines rot markierten Scheitelpunktes. 
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Winkelhalbierende zwischen Linien – konstruiert Linien parallel zur 
Winkelhalbierenden von zwei rot und blau markierten Linien. 

 

 
Linie im Winkel – konstruiert Linien unter einem benutzer-
definierten Winkel bezüglich des rot markierten Segments. 

 

 
Linie im rechten Winkel – konstruiert Linien im rechten Winkel zum 
rot markierten Segment. 

 

 
Schnittpunkt – konstruiert Linien von einem benutzerdefinierten 
Punkt auf ein rot markiertes Segment.  

 

 
Linienbündel auf Punkt – konstruiert ein Linienbündel von einem 
benutzerdefinierten Punkt auf ein rot markiertes Objekt.  

 

 
Linienbündel auf Linie – konstruiert ein Linienbündel von einem rot 
markierten auf ein blau markiertes Objekt. (siehe auch 3-D Gitter und 
"Zeichnen / Transmutation"). 

 

 
Punkt - Bogentangente – konstruiert eine tangentiale Linie zwischen 
einem Bogen und einem benutzerdefinierten Punkt. Ist ein Segment 
rot markiert schlägt ein Dialogfenster vor, sich darauf zu beziehen. 

 

 
Punkt – Bogentangente, gestutzt – wie oben, jedoch wird der Bogen 
am Schnittpunkt zugeschnitten. Der zu entfernenede Kreisbereich 
bleibt derm Benutzer überlassen 

 

 
Bogen-Bogen Tangente – konstruiert eine tangentiale Linie 
zwischen zwei Bögen. 

 

 
Bogen - Bogen Tangente, einseitig zugeschnitten – wie oben, 
jedoch wird der erstmarkierte Bogen am Schnittpunkt abgelängt. 

 

 
Bogen - Bogen Tangente, beidseitig zugeschnitten – wie oben, 
jedoch werden beide Bögen an den Schnittpunkten abgelängt. 
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 Mehrfachlinien 
 
 Diese kleine Werkzeug-Familie, um Formen zu konstruieren, umfasst 
Grundpolygone ebenso, wie einige nicht mathematische Kurven, und 
Mischungen aus beiden. Denken Sie daran, dass beim Zeichnen von Objekten 
mit vielen Punkten, die rechte Maustaste das Setzen des letzten Knoten-punktes 
bewirkt. 
 

 
Polygon – konstruiert eine einfache Mehrfachlinie, indem die 
Scheitelpunkte nacheinander gesetzt werden. Auch hier wird beim 
Zeichnen durch Drücken der Taste Strg  das Polarraster geschaltet. 

 

 
Geschlossenes Polygon – wie oben, die Mehrfachlinie ist jedoch 
immer geschlossen. 

 

 
Beta-Spline – konstruiert eine ungleiche rationale Beta-Spline, 
indem Kontrollpunkte gesetzt, und dann bearbeitet werden können. 

 

 
Quadra-Spline - zeichnet eine Kurve mit verbundenen Tangenten 
durch Zeichnen der Knotenpunkte. Achtung heikle Bearbeitung ! 

 

 
Bezier-Kurve – konstruiert eine Bezier Kurve, indem Kontroll-punkte 
gesetzt, und dann bearbeitet werden können.  

 

 
Handlinie – konstruiert eine Mehrfachlinie, entsprechend der 
Mausbewegung, solange die linke Taste gedrückt gehalten wird. 

 

 
Sinus-Kurve – konstruiert eine Sinuskurve zwischen zwei Punkten, 
mit benutzerdefinierter Amplitude, Periode und Zahl der Zyklen. 

 

 
Hyperbel – konstruiert eine Hyperbel indem es ihre Amplitude und 
Periode anzeigt. 

 

 
Verbinden/Stutzen – verlängert oder stutzt ein grün markiertes 
Segment, um sein Ende an ein zweitmarkiertes Segment anzu-passen. 
Danach wird nach dem zu entfernenden Ende gefragt. 

 

 
Einfache Eckverbindung – konstruiert eine Eckverbindung zwischen 
einem rot und einem blau markierten Objekt. 
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Beta-Spline Eckverbindung – konstruiert eine Splineverbindung 
zwischen einem rot und einem blau markierten Objekt.  

 

 
Quadra-Spline Eckverbindung – konstruiert eine Splineverbindung 
zwischen einem rot und einem blau markierten Objekt. 

 

 
Bezier Eckverbindung – konstruiert eine Spline-Eckverbindung 
zwischen einem rot und einem blau markierten Objekt. 

 
 
 
 

 Rechtecke 
 
 Diese Reihe mit vielen Rechteck-Symbolen beinhaltet einige nicht 
kartesische Konstruktionen, oder nicht ganz winklige Formen, und andere 
regelmäßige und geschlossene Vielecke. 
 

 
Rechteck – konstruiert ein kartesisches Rechteck auf klassische 
Weise, durch Festlegen einer seiner Diagonalen. 

 

 
Zentriertes Rechteck – konstruiert ein kartesisches Rechteck, durch 
Festlegen seiner Mitte und einer Ecke. 

 

 
Ecken abgeschrägt – konstruiert ein kartesisches Rechteck mit 
abgeschrägten Ecken. 

 

 
Ecken abgerundet – konstruiert ein kartesisches Rechteck mit 
abgerundeten Ecken. 

 

 
Innenecken rechtwinklig – konstruiert ein kartesisches Rechteck mit 
rechtwinkligen Innenecken. 

 

 
Innenecken spitz – wie oben, jedoch kann die Innenecke irgendwo 
innerhalb des Rechtecks plaziert werden, sogar bis zum Mittelpunkt. 

 

 
Innenecken gerundet – konstruiert ein kartesisches Rechteck mit 
Innenradien, die an ihren Tangentialpunkten beginnen. 
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Schräges Rechteck – konstruiert ein nicht-kartesisches Rechteck aus 
einer Basislinie und einer vorgegebenen Höhe. 

 

 
Schräges Quadrat – konstruiert ein nicht-kartesisches Quadrat aus 
einer Basislinie und einer festgelegten Seite. 

 

 
Sechseck – konstruiert ein nicht-kartesisches Sechseck mit 90° 
Endecken aus einer Basislinie und einer festgelegten Höhe.  

 

 
Abgerundetes Rechteck – wie oben, jedoch mit halbkreisförmigen 
Endseiten. 

 

 
Parallelogramm – konstruiert ein Parallelogramm aus einer Basis-
linie und einer festgelegten Ecke. 

 

 
Raute – konstruiert eine Raute, durch Festlegung der Diagonale eines 
umschreibenden kartesischen Rechtecks. 

 

 
Gleichseitiges zentriertes Dreieck – erzeugt ein gleichseitiges 
Dreieck durch Festlegung eines umschreibenden Kreises. 

 

 
Gleichseitiges Dreieck – zeichnet ein gleichseitiges Dreieck aus einer 
Basislinie und der Festlegung der Konstruktionsseite. 

 

 
Gleichschenkliges Dreieck – zeichnet ein gleichschenkliges Dreieck 
aus einer Basislinie und einer festgelegten Höhe. 

 

 
Stern – zeichnet einen Stern, durch Festlegen des umschreibenden 
Kreises und eines Innenkreises, sowie der Anzahl der Zacken. 
Einfrieren des Konstruktionszustands durch rechten Mausklick. 

 

 
Überkreuzter Stern – siehe oben, jedoch mit verbundenen Eck-
punkten.  

 

 
Zentriertes Polygon – erzeugt ein gleichmäßiges Vieleck, durch 
Zeichnen des umschreibenden Kreises und Festlegen seiner Ecken.  
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 Bögen 
 
 Die große Familie der Bögen erlaubt das Zeichnen aller Arten von 
Kreisbögen mit unterschiedlichen Mitteln und unter Verwendung bestehender 
Referenzpunkte der Zeichnung. Zusätzlich beinhaltet diese Reihe einige 
trigonometrische Kurven. 
 

 
Zentrierter Kreis – konstruiert einen 360° Kreis aus dem Mittel-
punkt und einem Punkt auf seinem Kreisbogen (Start+Endpunkt). 
Auch hier wird durch gleichzeitiges Drücken der Taste Strg  das 
Polarraster auf den Startpunkt angewendet. 

 

 
Kreis – konstruiert einen 360° Kreis durch Festlegen der Diago-nalen 
des ihn umschreibenden kartesischen Quadrats. Der Start-punkt liegt 
bei 0° (trigonometrischer Definition / 3 Uhr auf der Uhrenskala)  

 

 
3 Punkte Kreis – konstruiert einen 360° Kreis, durch Festlegen von 
drei Punkten auf seinem Umfang. Der Startpunkt liegt bei 0°. 

 

 
Zentrierte Ellipse – konstruiert eine offene kartesische Ellipse aus 
dem Mittelpunkt, den X und Y Radien, und den Start- und End-
punkten. Für eine geschlossene Ellipse, rechte Maus oder  
drücken. 

 

 
Umschrieben – konstruiert eine offene kartesische Ellipse aus der 
Diagonale des sie umschreibenden Rechtecks (Start +Endpunkt). 

 

 
Ellipsensegment – konstruiert eine offene kartesische Ellipse (wie 
oben) und schließt diese dann zu einem Ellipsensegment.  

 

 
1-2-3 Bogen –  konstruiert einen Kreisbogen, durch Setzen des Start-
, Zwischen- und End-Punktes, in dieser Reihenfolge. 

 

 
1-3-2 Bogen – konstruiert einen Kreisbogen, durch Setzen des Start-, 
End- und Zwischen-Punktes, in dieser Reihenfolge. 

 

 
Bogen aus Mitte und Öffnungwinkel – konstruiert Kreisbogen durch 
seinen Mittelpunkt, Startpunkt und Öffnungswinkel. 

 
Bogen aus Winkel und zwei Punkten – erstellt Kreisbogen aus zwei 
Endpunkten und festgelegtem Winkel mit beweglichem Mittelpunkt. 
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Tangente – konstruiert einen tangentialen Kreisbogen, an den End-
punkt eines rot markierten Elementes und einen Punkt. 

 

 
Verbindungsbogen – konstruiert einen tangentialen Kreisbogen zu 
einem rot und blau markierten Segment.(falls rechnerisch möglich) 

 

 
Gleitende Tangente – konstruiert einen Kreisbogen, der ein rot und 
blau markiertes Segment tangential verbindet.  

 

 
Abrunden m. Linien – konstruiert einen tangentialen Kreisbogen an 
zwei Linien, durch Eingabe des Radius und Markieren mit Maus. 

 

 
Abrunden ohne Linien – wie oben, nur dass die tangentialen Linien 
am Bogen abgeschnitten sind. 

 

 
3 Linien Bogen – konstruiert einen tangentialen Kreisbogen an drei 
Linien, durch Markieren mit der Maus. 

 

 
Strahlenkreis – konstruiert eine Gruppe radialer Linien, durch 
Festlegen des Innen- /Außenkreises sowie des Start- & Endwinkels. 
Rechter Mausklick friert laufende Konstruktion ein.  

 

 
Zahnrad/-stange – konstruiert eine einfache Zahnstange oder 
Zahnrad durch Festlegen der Hauptparameter und Positionierung. Ein 
zentrischer Kreis vervollständigt die Konstruktion des Zahn-rads.  

 

 
Epicycloid – konstruiert eine epicyclische Kurve in einem durch 
Cursor festgelegten Kreis. Die Form kann später durch einfaches 
Markieren vergrößert /verkleinert werden. 

 

 
Rosette – konstruiert ein Gebilde mit "Blättern" innerhalb eines mit 
dem Cursor festgelegten Kreises.  

 

 
Spirale – konstruiert eine Spirale durch Angabe der Windungen und 
Festlegen des Innen- und umfassenden Außenkreises mit der Maus. 
Ein rechter Mausklick friert Spirale in sichtbarer Form ein. 

 Text 
 
 Die Text-Icons sind nicht sehr zahlreich, und beinhalten neben der 
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Texterstellung das Bearbeiten von Buchstaben und Texten. Im Menü "Text" 
können Schriftart und erweiterte Funktionen eingestellt werden, ebenso wie bei 
"AutoText " in der Kommandozeile ; dies dient der automatischen 
Aktualisierung in der Zeichnung (siehe im Kapitel, welches den technischen 
Betrachtungen am Ende dieses Handbuchs gewidmet ist). 
 

 
Text – erzeugt einen Textblock mit der aktuellen Schrift innerhalb 
eines mit Cursor festgelegten Rahmens. Man kann auch senkrecht 
oder in Umkehrrichtung schreiben indem man die Parameter sofort in 
der Textbearbeitungsbox einstellt. 

 

 
Auf Linie – erzeugt einen absatzfreien Text, entlang eines markier-
ten Objekts. Der Text geht vom Startpunkt Richtung Objekt-
endpunkt. bei Objektänderungen oder Löschen bleibt sein Verlauf 
unverändert. 

 

 
Buchstaben anordnen – markiert Einzelbuchstaben im Text, um sie 
umpositionieren zu können. Mit  von Buchstabe zu Buchstabe. 
Achtung, so durchgeführte manuelle Änderungen gehen bei 
Schriftart- oder Inhaltsänderungen verloren. 

 

 
Ändern – öffnet ein Bearbeitungsfenster, um den markierten Text in 
Form zu bringen und zu verändern. Ein Doppelklick auf den Text 
erfüllt die selbe Funktion. 

 

 
Automatisch werterhöhter Text – ermöglicht das Schreiben eines 
Zahlentexts der während der Bearbeitung automatisch erhöht werden 
kann, einzeln oder in Serie. Beim Bearbeitungsstart werden alle a. w. 
Texte angezeigt um vom Anwender aktualisiert werden zu können. 
Ein vorhandener, markierter Text kann damit nachträglich in einen a. 
w. Text umgewandelt werden. 
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 Markierwerkzeuge 
 
 Die Reihe der Markier-Icons deckt nicht nur das einfache Markieren von 
Objekten, sondern auch Spezialfunktionen ab, die mit Bearbeitungsfunktionen 
kombiniert sind. 
 

 
Markieren – geht als Vorgabefunktion vom Zeichen- in den Mar-
kiermodus über (der Mauszeiger wird wieder zum Pfeil). Die Taste 

 hat die gleiche Funktion. (Umschaltung : Zeichnen- Markieren) 
 

 
Alles markieren – markiert gleichzeitig alle nichtgesperrten Objekte 
der aktiven Zeichenfläche. Der Tastaturkurzbefehl ist . 

 

 
Objekte gleicher Tiefe markieren – markiert Objekte mit aktueller 
Bearbeitungstiefe bzw. gleicher Tiefe wie markiertes Objekt. Siehe 
Menü Anzeige / Datenpalette. 

 

 
Objekte nach Kriterien markieren – markiert Objekte nach 
Bearbeitungs- oder anderen graphischen Eigenschaften. 

 

 
Rot-Blau Wechsel – wandelt die rotmarkierten in blaumarkierte 
Objekte um, und umgekehrt. Anklicken bei gedrückter Strg  Taste 
markiert direkt in blau. 

 

 
Objekte Sperren – verhindert das nachträgliche Markieren der gerade 
rotmarkierten Objekte. Die Kombination  erfüllt die selbe 
Funktion, zum Rücksetzen muss  gedrückt werden. 

 

 
Gruppe von Punkten markieren – ermöglicht das gemeinsame 
Verändern einer Gruppe von Punkten verschiedener Objekte. Siehe 
Kapitel "Fortgeschrittene Zeichentechniken". 

 

 
Objekte gruppieren – gruppiert die gerade rotmarkierten Objekte für 
einen zukünftig gleichzeitigen Markiervorgang. Sind die Objekte 
bereits gruppiert, schlägt Galaad deren Degruppierung. 

 

 
Objekte schützen – verhindert das Löschen und Formverändern der 
gerade rotmarkierten Objekte. Bei markierten, bereits geschützten 
Objekten schlägt Galaad deren Schutzaufhebung. 
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Objekt absolut verankern – verankert die Position des gerade rot-
markierten Objekts, seine Größe kann jedoch verändert werden. Bei 
markierten, bereits absolut verankerten Objekten schlägt Galaad 
deren Verankerungsaufhebung. 

 

 
Objekte miteinander verankern – verbindet rotmarkierte Objekte 
miteinander, um sie später gemeinsam verschieben zu können. Bei 
markierten, bereits absolut verankerten Objekten schlägt Galaad 
deren Verankerungsaufhebung. 

 

 
Positionen & Daten kopieren – übernimmt die Maße der markierten 
Objekte, um sie dann einem anderen zuzuordnen.(siehe unteres Icon) 

 

 
Positionen & Daten einfügen – ordnet dem markierten Objekten die 
vorher übernommenen Daten zu. (siehe oberes Icon) 

 

 
Rotes Kreuz platzieren – setzt einen festen Anhaltspunkt, z.B. als 
Zeichnungsreferenz für den Werkstückursprung der Bearbeitung. 

 

 
Segment rot markieren – erzwingt die rote Segmentmarkierung für 
eine weitere geometrische Objektbearbeitung. 

 

 
Segment blau markieren – erfüllt gleiche Aufgabe wie das vorher-
gehende Symbol, jedoch mit blauer Kennzeichnung. 

 

 
Rot/Blau Wechsel – wandelt die roten Segmente in blaue um, und 
umgekehrt. 

 

 
Richtung umkehren rot – kehrt die Richtung des rotmarkierten 
Segments um, ohne Einfluss auf den Gesamt-Bearbeitungsablauf. 

 

 
Richtung umkehren blau – gleiche Funktion wie vorhergehende, nur 
für blaumarkierte Segmente. 

 

 
Blaues Kreuz plazieren – erfüllt gleiche Aufgabe wie vorher-
gehende Funktion, mit einem weiteren Kreuz in blauer Farbe. 

 

 
Punkt rot markieren – erzwingt das Markieren eines Punktes in Rot, 
für eine weitere geometrische Objektbearbeitung. 
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Punkt blau markieren – selbe Funktion wie vorhergehende, jedoch 
für Punktemarkierung in Blau. 

 

 
Rot/Blau Wechsel Punkte – kehrt einen rotmarkierten Punkt in einen 
blaumarkierten um, und umgekehrt. 

 

 
Punkt/Segment Wechsel rot – wandelt ein rotmarkiertes Segment in 
einen rotmarkierten Punkt um, und umgekehrt. 

 

 
Punkt/Segment Wechsel blau – gleiche Funktion wie vorher-
gehende für blaumarkierte Segmente/Punkte. 

 
 
 
 
 

 Spezialeffekte 
 
 Die Symbole der Spezialeffekte ermöglichen rotmarkierte Objekte (und nur 
diese), zu bearbeiten. Die Veränderungen gehen von einer einfachen 2-D 
Verschiebung bis zur 3-D Verformung, vorbei an verschiedenen Dreh- und 
Projektionsfunktionen. Achtung, wendet die angewandte Folter Verfor-mungen 
an, können bestimmte Objekte ihre geometrischen Eigenschaften verlieren 
(Bögen, Kurven und Texte). 
 

 
Kartesische Verschiebung – verschiebt die markierten Objekte um 
einen für jede Achse festlegbaren Wert. 

 

 
Polare Verschiebung – verschiebt das markierte Objekt um einen 
festlegbaren Abstand und eine Winkelrichtung. 

 

 
Zentrierung vertikal – zentriert das markierte Objekt bezüglich einer 
vertikalen Bezugsachse des Cursors (X-Richtung). Siehe Funktion 
"Zeichnen / Ausrichten - zentrieren". 

 

 
Zentrierung horizontal – zentriert das markierte Objekt bezüglich 
einer horizontalen Bezugsachse des Cursors (Y-Richtung). 

 

 
Komplette Zentrierung – hat die selbe Funktion wie die kombinierte 
horizontale und vertikale Zentrierung. 
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Horizontale Umkehrung – dreht markiertes Objekt auf horizontaler 
Ebene in sich um, ohne seine Gesamtposition zu verändern. 

 

 
Vertikale Umkehrung – dreht markiertes Objekt auf vertikaler Ebene 
in sich um, ohne seine Gesamtposition zu verändern. 

 

 
Diagonale Umkehrung – tauscht die X und Y Koordinaten des 
markierten Objekts aus, ohne seine Basisposition zu verändern.  

 

 
90° Drehen – dreht markierte Objekte um 90° gegen Uhrzeigersinn, 
ohne die Basisposition des Markierungsrahmens zu ändern. 

 

 
Drehen – dreht die markierten Objekte um die Symmetrieachse der 
Markierung. Über die Taste  wird der Drehwinkel eingegeben.  

 

 
Abschrägen – neigt die markierten Objekte in Schräglage bezüglich 
der vertikalen Symmetrieachse des Markierrahmens.  

 

 
Kreisförmig verformen – verformt die markierten Objekte entlang 
eines Doppelkreises, mit Angabe des Öffnungswinkels. 

 

 
Fluchtpunkt – verjüngt die markierten Objekte derart, daß sie zwei 
Fluchtpunkt-Linien folgen. 

 

 
2-Punkt Perspektive – projiziert die markierten Objekte auf eine 
Fluchtebene mit zwei Fluchtpunkten. 

 

 
Panorama – projiziert die markierten Objekte auf eine gewölbte 
Ebene, mit zunehmender Ausdehnung im Seitenbereich. 

 

 
Anpassen gesamt – zwingt die rotmarkierten Objekte der Form des 
blaumarkierten Objekts in Y-Richtung zu folgen.  

 

 
Anpassen oben – paßt die Oberkante des rotmarkierten Objekts der 
Form des blaumarkierten Objekts in Y-Richtung an. 

 

 
Anpassen unten – funktion wie Anpassen oben, aber mit Anpassung 
der unteren Kante des rotmarkierten Objekts. 
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Anpassen in Z-Richtung – zwingt die rotmarkierten Objekte der 
Form des blaumarkierten Objekts in Z-Richtung zu folgen. Dessen 
XY-Bahn wird also der XZ-Bezug für die Verformung. 

 

 
Zylindrisch verformen – erzeugt eine zylindrische 2-D Projektion 
von rotmarkierten Objekten. 

 

 
Konisch verformen – erzeugt eine konische 2-D Projektion von 
rotmarkierten Objekten 

 

 
Sphärisch verformen – erzeugt eine sphärische 2-D Projektion von 
rotmarkierten Objekten. 

 
 
 
 
 
 

 Bearbeitungsparameter 
 
 Innerhalb der kleinen Reihe der Bearbeitungs Icons wird hauptsächlich das 
Erste häufig benutzt werden. Die drei darunterliegenden Symbole erwecken 
eher den Anschein von angehängten Spielereien, weisen sich aber letztendlich 
als ganz praktisch heraus.  
 

 
Tiefe/Geschw./Werkzeug – gibt Zugriff auf Tiefe, Vorschub-
geschwindigkeit und vorgabe/objektbezogene Werkzeuge. 

 

 
Farbe/Dicke – ermöglicht den Zeichenlinien/objekten eine Linien-
stärke und Farbe vorzugeben. Dies ist nur für die Anzeige am 
Bildschirm und Ausdrucke nützlich. 

 

 
Daten kopieren – speichert die Bearbeitungsparameter der 
markierten Objekte für die spätere Wiederverwendung ab. 

 

 
Daten einfügen – setzt für die markierten Objekte die vorher 
abgespeicherten Bearbeitungsparameter ein. 
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 Zoom 
 
 Die Zoom Icons ermöglichen die Gesamtansicht zu verändern, ohne die 
Zeichnung selbst zu ändern. Die Folgeansichten werden gespeichert und daher 
sind alle Ansichtsänderungen löschbar, was jedoch unabhängig von der 
Rückgängig/Wiederholen Funktion ist, die nur Änderungen der eigentlichen 
Zeichnung betrifft. 
 
 Wir wollen nicht vergessen, daß ein Schnell-Zoom im Umfeld des 
Mauszeigers mit den Tasten  (oder ) bzw.  (oder ) ausgeführt werden 
kann, ohne Zeichenfunktionen oder laufende Bearbeitungen verlassen zu 
müssen. Das Scroll-rädchen einer Maus erfüllt die gleiche Funktion. 
 

 
Zoom – erzeugt eine Vergrößerung des gewählten Bereichs oder eine 
zweifache Vergrößerung durch einmal Anklicken. 

 

 
Gesamtansicht – hebt das gegenwärtige Zoom auf, und kommt auf 
die Gesamtansicht der Zeichenfläche zurück. 

 

 
Zeitweiliges Zoom – erzeugt eine momentane Vergrößerung, die 
beim nächsten Mausklick (linke Taste) aufgehoben wird. 

 

 
Zoom Auswahlbereich – vergrößert den Markierbereich des/der 
markierten Objekte.  

 

 
Zoom Objektränder – vergrößert den Außenbereich der Objekte, um 
sicherzustellen, ob sie offen oder geschlossen sind. 

 

 
Rückgängig – hebt die letzte Zoom-Aktion auf. Es gibt 4 Stufen 
Zoom-Aktionen rückgängig zu machen. 

 

 
Wiederholen – wiederholt die zuletzt durchgeführte Rückgängig-
Aktion des Zoom.  

 

 
Halbe Größe – verkleinert den Zoom-Faktor um die Hälfte, die 
Objekte werden verkleinert dargestellt. 

 

 
Verschieben des Sichtfensters – verschiebt das Sichtfenster während 
die Maus bei gedrückter linker Taste verschoben wird. 
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 Sichtmaße 
 
 Die Symbolreihe der Sichtmaße hat keinen Bezug zur Bearbeitung, aber 
steuert einen gewissen Beitrag zur Domaine der technischen Zeichnung bei. 
Tatsächlich können Sie mit deren Hilfe Ihren Zeichnungen Zahlen-
informationen hinzufügen. Diese Sichtmaße sind dynamisch, d.h. sie werden 
automatisch mit den Veränderungen an der Zeichnung aktualisiert. Ihr 
graphisches Erscheinungsbild läßt sich über die Funktion "Parameter / 
Sichtmaße" einstellen. Der Befehl "Anzeige / Sichtmaße / Aktiv" hilft dabei.  
 

 
Textanmerkung – plaziert einen Pfeil mit freiem Text auf der 
Zeichenfläche, ohne Verbindung zu einem bestehenden Objekt.  

 

 
XY-Position – setzt ein doppeltes Positionsmaß mit Pfeil an einem 
Scheitelpunkt oder einem markierten Punkt. 

 

 
Schnittpunkt – setzt ein Positionsmaß an den Schnittpunkt von zwei 
sich schneidenden, ausgewählten Segmenten. 

 

 
X-Position – setzt eine senkrechte Maßlinie mit entsprechendem 
Wert der X-Koordinate. 

 

 
Y-Position – setzt eine waagrechte Maßlinie mit entsprechendem 
Wert der Y-Koordinate. 

 

 
Horizontaler Abstand – setzt eine Maßzahl, die den horizontalen 
Abstand (X-Maß) zwischen zwei Punkten angibt. 

 

 
Vertikaler Abstand – setzt eine Maßzahl, die den vertikalen Abstand 
(Y-Maß) zwischen zwei Punkten angibt. 

 

 
Abstand zwischen Punkten – zeigt mit einem Doppelpfeil den 
Punktabstand zwischen zwei ausgewählten Punkten an. 

 

 
Punkt-Linien Abstand – zeigt mit einem Doppelpfeil den Abstand 
zwischen einem ausgewählten Punkt und einer Geraden an. 

 

 
Linien-Abstand innen – zeigt mit einem Doppelpfeil den Abstand 
zwischen zwei parallelen Linien an. (Innenbemaßung) 

 



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

11 - 176    —    Übersicht der Zeichensymbole    ————————————————— 

 
Linien-Abstand außen – zeigt mit einem Doppelpfeil den Abstand 
zwischen zwei parallelen Linien an. (Außenbemaßung). 

 

 
Winkelneigung Linie – setzt einen Bemaßungspfeil an eine Linie, 
indem er ihre Neigung bez. der Horizontale angibt. 

 

 
Winkel zwischen Linien innen – plaziert eine Winkelangabe 
zwischen zwei ausgewählten Linien. 

 

 
Winkel zwischen Linien außen – plaziert eine Winkelangabe an der 
Außenseite von zwei ausgewählten Linien. 

 

 
Mitte eines Kreisbogens – zeigt die Koordinaten des Mittelpunktes 
eines ausgewählten Bogens oder einer Ellipse an. 

 

 
Radius eines Kreisbogens – setzt einen Radiusmaßpfeil an einen 
ausgewählten Bogen, Kreis oder Ellipse (Innenbemaßung). 

 

 
Kreisdurchmesser innen 1 – setzt ein Durchmessermaß an einen 
Kreis, eine Ellipse oder einen Bogen, mit innenliegender Bemaßung. 

 

 
Kreisdurchmesser innen 2 – setzt ein Durchmessermaß an einen 
ausgewählten Kreis, oder Bogen (Außenbemaßung). 

 

 
Kreisdurchmesser außen – zeigt mit einem Maßpfeil den Radius 
eines ausgewählten Kreises, Bogens oder Ellipse an. 

 

 
Vermaßungsposition ändern – ermöglicht eine vorhandene 
Vermaßung zu verändern. 

 

 
Vermaßung löschen – löscht ein Sichtmaß. Schauen Sie auch bei 
"Anzeige / Sichtmaße / Alles löschen" nach. 
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 Die nachfolgend beschriebenen Befehle bilden die ausführliche Liste aller 
in Galaad vorkommenden Menüs. Aber, nachdem diese Befehle vielzu zahl-
reich sind um lang und breit darüber zu reden, sind die Erklärungen sehr 
kurzgefaßt und sollen nur eine allgemeine Richtung angeben. Um die Funktion 
eines Befehls gut zu verstehen, ist es wie gewöhnlich das Beste, ihn 
auszuprobieren, nachdem Sie ein kurzes Gebet gesagt haben. 
 
 
 
 

 Menu "Datei"  
 
 Datei / Neu – öffnet eine neue Zeichenfläche ohne irgendeine Zeichnung, 
aber mit der Frage nach den Rohmaßen und den Vorgabeparametern für die 
Bearbeitung (Tiefe, Vorschubgeschwindigkeit, Werkzeug). Sie können die 
Werte als Vorgabeparameter unter "Parameter / Neue Datei…" einstellen. 
Drückt man gleichzeitig die Tasten Strg  und  während man den Befehl 
Datei / Neu oder sein Icon anklickt, öffnet sich eine neue Zeichnung mit den 
gleichen Abmessungen und Bearbeitungdaten wie die laufende. Das Dialog-
fenster erscheint also nicht. 
 
 Datei / Öffnen – läd eine vorher auf ein Laufwerk abgespeicherte 
Zeichnung. Das Vorgabeverzeichnis ist immer das zuletztgenutzte. Klickt man 
auf das entsprechende Kurz-Icon und drückt gleichzeitig auf die Taste Strg  
erscheint sofort das "Importfenster". 
 
 Datei / Galerie – zeigt die aktuellen Dateien in einem vorgegebenen 
Ordner, und ermöglicht es, Sie mit einem Doppelklick zu öffnen.  
 
 Datei / Speichern – speichert die aktuelle Zeichnung auf das Laufwerk. 
Hat diese Zeichnung noch keinen Namen, so wird jetzt danach gefragt. Klickt 
man auf das entsprechende Icon und gleichzeitig auf die Taste Strg , wird sofort 
die Funktion "Exportieren" aufgerufen. 
 
 Datei / Speichern unter – speichert die aktuelle Zeichnung auf das 
Laufwerk, nachdem man deren neuen Namen angegeben hat. 
 
 Datei / Neuer Ordner – erzeugt einen neuen Ordner im Unterverzeichnis 
"Dateien " des Installationsverzeichnisses, um Zeichnungen zu speichern. 
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 Datei / Verschmelzen mit – öffnet eine bestehende Datei und fügt ihren 
Inhalt der aktuellen Zeichnung bei. 
 
 Datei / Netzwerk / Eine Netzwerkdatei öffnen – läd eine Zeichnung vom 
Unterverzeichnis "Public" des Hauptrechners, im Ordner, der der Arbeits-
gruppe entspricht (falls er festgelegt wurde). Siehe Benutzung im Netz. 
 
 Datei / Netzwerk / Als Netzwerkdatei speichern – speichert die aktuelle 
Zeichnung im Unterverzeichnis "Public" des Hauptrechners, im ent-
sprechenden Ordner der Arbeitsgruppe (falls er festgelegt wurde).  
 
 Datei / Diskette / Zeichnung schicken – speichert die Zeichnung auf 
Diskette (oder RAM-Disk, entsprechendes Verzeichnis, etc.) ohne nach ihrem 
Namen zu fragen, um sie auf einem anderen Rechner wieder zu laden. Nur eine 
einzige Datei kann übertragen werden ; ein nachfolgender Versand löscht die 
vorhergehende Datei.Die Versandadresse kann unter dem Befehl "Transfer-
adresse" des gleichen Untermenüs (siehe hier unterhalb)festgelegt werden. 
 
 Datei / Diskette / Werkzeuglager schicken – speichert das WZ-Lager auf 
Diskette, um es auf einem anderen Rechner wieder laden zu können. Schauen 
Sie auch bei den Funktionen "Parameter / Diskette" nach, für die Übertragung 
der Umgebungsdateien von einem PC zum Anderen. 
 
 Datei / Diskette / Zeichnungen laden – läd direkt die Zeichnung, die über 
Diskette geschickt wurde. Der Dateiname wird nicht übertragen, da das Risiko 
besteht, dass seine Lage nicht der örtlichen Verzeichnisstruktur entspricht. 
 
 Datei / Diskette / Werkzeuglager laden – ersetzt das momentane 
Werkzeuglager durch das mit Diskette Geschickte. 
 
 Datei / Diskette / Transferadresse – erlaubt die Einheit und das 
Arbeitsverzeichnis des Wechseldatenträgers festzulegen, der der schnellen 
Datenübertragung von einem auf das andere Gerät dient. Die Vorgabeeinheit 
ist die Adresse des Diskettenlaufwerks "A :\", aber Sie können irgendein Lokal- 
Laufwerk, einen virtuellen Speicher oder Netzwerk und irgendeinen 
existierenden Ordner darauf festlegen. Versichern Sie sich, dass Galaad auch 
wirklich das Schreibrecht in diesem Verzeichnis hat. Achtung, eine gleiche 
Disketteneinheit kann von einem auf das andere Gerät eine unterschiedliche 
Kennung haben. 
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 Datei / Materialmaße – zeigt das Dialogfeld an, um die Maße des 
gezeichneten Teiles einzustellen. Wurde bereits mit dem Zeichnen begonnen, 
können Sie die Abmessungen nicht mehr kleiner als das gezeichnete Objekt 
einstellen. 
 
 Datei / Allgemeiner Maßstab – ändert gleichzeitig die Maße des 
Werkstücks und der Zeichnung. Das Erscheinungsbild verändert sich nicht.  
 
 Datei / Anmerkung – ermöglicht einen unabhängigen Kommentar der 
Zeichenfläche beizufügen. Die Anmerkung kann oben in der Zeichnung 
angezeigt werden. 
 
 Datei/ Arbeitszeit – gibt die Zeichenzeit an (man findet die Uhr links unten 
am Zeichenfenster) und kann bis zum neuen Auftrag angehalten werden. Jede 
neue Operation auf der Zeichnung startet den Zähler für 3 Minuten. 
 
 Datei / Drucken – legt die Druckparameter fest, und schickt die Zeichnung 
an den ausgewählten Drucker. Bitte beachten, ist der Maßstab des Ausdrucks 
nicht festgelegt, (Kästchen "Maßstab" ohne Häkchen), versucht Galaad die 
Blattfläche optimal auszunutzen. Alle weiteren Druckparameter bleiben 
gespeichert, ebenso die allgemeinen Informationen der Kenn-zeichnung.  
 
 Ein Beschriftungsfeld für einen Papierausdruck kann auf der Seite 
Beschriftungsfeld des Dialogmenüs Drucken festgelegt werden. Dieses wird in 
der rechten unteren Ecke angeordnet, und die Beschriftungstexte 
(Bezeichnung, Datum, Bezug, etc.) werden im entsprechenden Format sofort 
übernommen und platziert. Der allgemeine Rahmen des Feldes muß im 
Vektorformat Windows Enhanced Meta-File (EMF), oder nur als einfaches 
bitmap (BMP) Bild extra gezeichnet werden. Sie können daher Ihr Logo oder 
andere Un-veränderliche der Zeichnung hinzufügen. Galaad passt die 
Zeichnung durch Strecken oder Stauchen an den festgelegten Rahmen an. Die 
XY-Positionen des Beschriftungstexts beziehen sich auf die linke obere Ecke 
des Feldes. Sie werden zweifellos ein bisschen Papier verschwenden müssen, 
bis es perfekt sein wird. 
 
 Datei / Importieren – läd eine Vektorzeichnung 2D, 2D½ oder 3D 
(Punkte, Linien, Bögen, Kurven, etc. Aber weder Bilder noch 3D 
Oberflächen), die unter einer anderen Software unter einem Standard 
Austauschformat erstellt wurden. Galaad schlägt eine ziemlich große Anzahl 
von Import/Export Formaten vor, die den Austausch in einem wie im anderen 
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Sinn erleichtern sollte. Falls es Ihnen nicht gelingen sollte eine Datei in einem 
vorgegebenen Vormat zu öffnen, ist es besser die Datei unter einem 
vorgegebenen Format zu öffnen, versuchen Sie es mit einem anderen Format. 
Folgende Formate können importiert werden : 
- HPGL ist ein Format, das den Zeichenplottern HP gewidmet ist, und 
welches sich als 2D Vektorstandard durchgesetzt hat. Galaad ist kompatibel 
mit den 2D½ Erweiterungen für die Tiefencodierung Z und die Geschwindig-
keiten des Bohrvorgangs, die bekanntermaßen für die Tische von GravoGraph 
oder Roland verwendet werden. Dieses Format kann auch exportiert werden.  
- DXF ist das 3D Austauschformat der Software AutoCad, fast schon ein 
Standard bei Architektur Zeichensoftwarepaketen. Galaad akzeptiert nur das 
Format DXF-Text und liest nicht das DXF-Binär-Format. DXF kann Ober-
flächeninformationen enthalten, die bei Galaad Zeichnungen ohne Bedeutung 
sind. Dieses verwendet in der Tat nur die Vektorbahnen (Linien, Bögen, 
Kurven, etc.) Zusätzlich ist zu beachten, dass die Nachfolgeversionen des 
DXF-Formats ziemliche Unterschiede aufweisen. In gewissen Fällen kann 
Galaad daher eine Version leichter als eine andere lesen. Am besten probiert 
man es immer aus. Auch dieses Format ist exportierbar.  
- NCP ist ein 3D Format von Isel-Automation für Remote-Steuerungen. Es ist 
ein spezielles Format für die achsgesteuerten Maschinen von Isel. Auch dieses 
Format lässt sich exportieren.  
- WMF ist das alte 2D Windows Meta-File 16 bits Format und dürfte kaum 
noch angewendet werden. Seine Codiermöglichkeiter eingeschränkt. Dieses 
Format ist ebenfalls exportierbar. 
- EMF ist das 2D Windows Enhanced Meta-File Format, das einfache 2D 
Vektorzeichnungen ermöglicht, mit farbigen Linienstärken, und das mit 
ziemlicher Genauigkeit, jedoch mehr graphischer als technischer Art. Die in 
die Datei EMF eingebundenen Bilder importiert Galaad nicht. Dieses Format 
kann exportiert werden. 
- EPS ist das eingebundene 2D Adobe PostScript Format, welches auf 
geraden Linien und Bezierkurven beruht, und für Drucker und andere gra-
phische Systeme gedacht ist. Eine EPS-Datei kann auch bitmap Bilder und 
Schrift-Definitionen enthalten, die Galaad nicht übernehmen kann. Auch dieses 
Format ist exportierbar.  



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

12 - 182    —     Schnellansicht der Bedien-Menüs     ——————————————— 

- ISO G-code  ist das Standard Format für Dateien, die für achsgesteuerte 
Maschinen bestimmt sind. Im Zeichenmodul übernimmt Galaad nur 2D½ oder 
3D Dateien mit XYZ  oder XAZ  Koordinaten. Eine Codiervariante von ISO 
codiert Bögen mit den absoluten Mittelpunktskoordinaten IJ, die bekanntlich 
von NUM -Maschinen benutzt werden. Falls Ihr ISO-Import fantasievolle 
Bögen erscheinen läßt, benutzen Sie ein anderes Format. Eine andere Variante, 
der G-Code der 2-Achs Drehbearbeitung benutzt die XZ- anstatt der YZ- 
Koordinaten. Schließlich gibt es noch bestimmte G-Formate, die zu einer 
speziellen Software oder Maschine gehören, bei denen Galaad eine kleine Liste 
mit deren Spezialitäten vorschlägt. Alle Varianten der G-Code Formate sind 
exportierbar.  
- NCI ist das 2D½ und 3D Austauschformat der Software MasterCam, 
welches für die Steuerung von CNC-Maschinen bestimmt ist. Auch dieses 
Format ist exportierbar. 
- EXL ist das Format der Excellon-Automations-Maschinen, die für das 
Bohren von Leiterplatten gedacht sind. Daher enthält dieses Format nur XY – 
Bohrpunkt Koordinaten mit Werkzeuginformationen. Es gibt zwei Varianten 
entsprechend der Einstellung der Daten, mit oder ohne Nullen auf der rechten 
Seite. Falls Ihr Importvorgang ein fantasivolles Ergebnis ergibt, versuchen Sie 
es mit der anderen Variante. Dieses Format kann exportiert werden, ausgehend 
von einfachen Punkten.  
- GRB ist das Format der Gerber Scientific Instruments Maschinen, das für 
die Belichtung von integrierten Schaltkreisen mit Bestrahlung (flashing) 
gedacht ist. Im Zeichenmodul erfaßt Galaad nur die XY-Koordinaten ohne die 
Formen und Blendeneinstellungen zu beachten.Schauen Sie sich das 
Zusatzmodul Percival an, das für die Bearbeitung von Schaltkreisen 
vorgesehen ist. Dieses erfasst die Gerber-Dateien vollständig und berück-
sichtigt deren Eigentümlichkeiten. Dieses Format kann auch exportiert werden. 
- OPT ist das 2D Graphik-Format der optischen Bohrmaschinen LogicDrill , 
das ebenso exportiert werden kann. 
- OMA ist das polare 2D Format der Essilor-Glastrennmaschinen mit 
Schleifscheiben. Es gibt zwei Format-Varianten, im 400 oder 800 Punkte 
Modus. Beide sind exportierbar. 
- DIS ist ein kartesisches 3D Gitternetz-Format, vom Institut Géographique 
National für die kartographische Aufnahme von Erdoberflächen zwischen zwei 
Referenzhöhen. Dieses Spezialformat kann nicht exportiert werden. 
- DEM ist das Format des kartesischen 3D Topographienetzes, welches nach 
Reliefs ausgehend von Satelitenphotos des stereographischen Systems ISTAR 
aufgebaut ist. Dieses Spezialformat kann nicht exportiert werden. 
- MNT ist ein 3D-Format topographischer Landesaufnahmen IGN  durch 
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Punktewolken mit XYZ-Koordinaten in Lambert Projektion. Galaad kann mit 
Hilfe dieser Punkte ein nicht kartesisches Gitternetz aufbauen. Dieses Format 
kann auch exportiert werden, ausgehend von Datensätzen XYZ, die auf der 
Zeichnung vorhanden sind. 
 
 Datei / Exportieren – speichert die aktuelle Zeichnung unter einem 
Standard Vektorformat für eine spätere Weiternutzung durch eine andere 
Zeichensoftware. Zusätzlich zu den obengenannten Formaten, bei denen genau 
ausgedrückt wurde, dass sie auch exportierbar sind, schlägt Galaad folgende 
Exportformate vor : 
- KYN ist das Textformat der Programmierdateien des Moduls Kynon, welches 
Ihnen erlaubt, einen programmierten Ablauf zu erstellen, ausgehend vom 
Zeichenmodul Galaad. Nur die Bewegungsbefehle werden exportiert.  
- CM3 ist das Format der Roland DG CAMM-3 oder MDX 
Graviermaschinen, die 3D Interpolationen zulassen. 
- PYS ist das 2D-Graphikformat der Pyxis Laser Gravurmaschinen, eine 
Vektorreihe XY mit den roten und blauen Kreuzen dienen dabei alsUrsprung 
und Orientierung der Zeichnung für jeden Layer. 
- C ist ein Textformat welches die Anweisungen LineTo/MoveTo einer 
Programmiersprache, basierend auf der Syntax von Sprache C, aufnimmt, und 
die ziemlich einfach in eine andere Sprache umkodiert werden kann. 
- Post-processeur  ist das persönliche Format, welches durch den Benutzer im 
großen Dialog-Fenster "Parameter / Post-prozessor" festgelegt wurde. Fast jede 
Form von Syntax und alle Koordinatensysteme sind erlaubt.  
- BMP ist das standard Bildformat bitmap von Windows, für die Ausgabe 
einer nicht vektororientierten Zeichnung. 
 
 Datei / Galaad schließen – speichert die Arbeitsumgebung und beendet 
die Anwendung. 
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 Menü "Bearbeitung"  
 
 Bearbeitung / Fräsarbeit – startet den Fräsvorgang der aktuellen 
Zeichnung (2 oder 3 Achsen, entsprechend dem Maschinentyp) mit dem 
Bearbeitungsmodul oder externem Treiber. Klickt man auf das entsprechende 
Abkürzungs-Icon während man gleichzeitig auf die Taste Strg  drückt, wird 
sofort die Funktion "Handsteuerung" aktiviert. 
 
 Bearbeitung / Drehung mit 4 Achsen – startet den 4-Achs Fräsvorgang 
für die aktuelle Zeichnung, die um einen geraden oder verformten Zylinder 
gewickelt ist. Die Y-Koordinaten der Zeichnung werden die A-Koordinaten, da 
die Ebene in einen Zylinder verwandelt wurde. Man kann ein blau markiertes 
Segment verwenden, um ein nicht zylindrisches Globalprofil festzulegen (die 
Z-Tiefen variieren entsprechend dem blau markierten Profil). Der Befehl 
"Anzeige / 3-D Ansicht / Zylindrisch" hilft Ihnen die Projektion der Zeichnung 
auf den Zylinder darzustellen. 
 
 Bearbeitung / Simulieren – simuliert den Fräsvorgang auf dem internen 
Bearbeitungsmodul "Lancelot". Die Bearbeitungsabläufe sind identisch mit 
denen der wirklichen Bearbeitung, mit der Ausnahme, dass es im 
Simulationsfall keine Anbindung an eine eventuelle externe Steuerung gibt. 
 
 Bearbeitung / Upload – startet den normalen Bearbeitungsablauf um ihn 
auf den lokalen Speicher der Maschine zu laden. Diese startet die Bearbeitung, 
nachdem man das Kästchen "Bearbeitungsdaten laden / in CNC-Speicher" auf 
der Seite "erweiterte Optionen" des Bearbeitungsmoduls aktiviert hat. Dieser 
Start erfolgt automatisch ohne den Eingriff des Benutzers, wobei die WZ-
Rückzugshöhe und der WST-Nullpunkt hier bereits festgelegt wurden. 
 
 Bearbeitung / Handsteuerung – ruft das Kontrollfenster der Fräse auf, 
ohne automatische Bearbeitung und daher ohne Bezug zu irgendeiner 
Zeichnung. Die Handsteuerung kann zu Testzwecken dienen, um die gute 
Kommunikation mit der Maschine sicherzustellen, oder um die Nummern der 
Ein-/ Ausgänge zu testen. 
 
 Bearbeitung / Oberfläche fräsen / Maschine – dient der Oberflächen-
bearbeitung des Maschinentisches, mit Angaben der zu bearbeitenden Fläche 
(nach Vorgabe die aktiven Abmessungen der Maschine) ebenso wie der 
Oberflächenbearbeitungsmodus. Das Winkelkreuz verhindert die Werkzeug-
rundung in der Ecke, die für das Anfahren als Ursprung XY dient. 
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 Bearbeitung / Oberfläche fräsen / Material – führt eine Oberflächen-
fräsung der Oberseite des WST durch das der Zeichenfläche entspricht. 
 
 Bearbeitung / Abtasten / 3-Achsen – startet den Abtastvorgang der X, Y, 
Z-Achsen in einem kartesischen Raumvolumen. 
 
 Bearbeitung / Abtasten / 4-Achsen – startet den Abtastvorgang der A-
Achse in einem zylindrischen Raumvolumen.  
 
 Bearbeitung / Abtasten / Handbetrieb – startet den Abtastvorgang, bei 
dem jede Position von Hand gesteuert und bestätigt wird. Interesse dieser 
Funktion ist es, Punkt für Punkt die geometrischen Daten einer zu kopierenden 
Form zu erfassen, die sich auf der Maschine befindet. Die drei greifbaren 
Bereiche sind der Punkt, die Polylinie und der Bogen. Bitte beachten, die 
Koordinaten sind Absolutwerte, der Ursprungspunkt entspricht dem 
Maschinennullpunkt. Die neuen abgetasteten Objekte fügen sich in die 
Zeichnung ein. Die manuelle Digitalisierung kann also auf mehrere Male 
durchgeführt werden.  
 
 Bearbeitung / Zeitzähler – zeigt den Stand der Bearbeitungs-Zeitzähler 
und legt die Identität und Aktivitäten jedes Benutzers fest. Diese Zählwerke 
dienen dazu, die angesammelte Zeit der Bearbeitung für diese oder jene 
Baustelle zu verfolgen. 
 
 Bearbeitung / Material – legt das Material des Werkstücks fest. Die 
Festlegung dient der Geschwindigkeitsberechnung bei autom. Bearbeitung. 
Man kann die Geschwindigkeiten mit Hilfe des Dialogfensters "Parameter / 
Autogeschwindigkeiten" entsprechend jedem Material ausgleichen.  
 
 Bearbeitung / Werkzeuglager – ruft ein passives Anzeigefenster der im 
WZ-Lager festgelegten Haupteigenschaften der WZ auf, und zeigt an, welche 
WZ in der Zeichnung verwendet werden. Die Taste "List" gibt diese Liste als 
Textdatei in die Datei "GALAAD.TXT" aus, die automatisch aufgerufen wird 
und ausdruckbar ist. 
 
 Bearbeitung / Letzte Werkzeuge – ruft die WZ auf, die in den letzten  
5 Zeichnungen verwendet wurden. 
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 Bearbeitung / Reihenfolge / Als Erstes festlegen – gibt das oder die als 
erste im Ablauf zu fräsenden Objekte an entsprechend dem WZ-Zyklus und 
dem Schritt der sie betrifft. Im Falle einer Gruppe von mehreren Objekten, 
bleibt die Folge innerhalb der Gruppe unverändert. Dies gilt auch für die 
anderen nachfolgenden Befehle hier unterhalb. Sie können die Reihenfolge mit 
"Anzeige / Frässpur / Kennzeichnung / Reihenfolge" anzeigen. 
 
 Bearbeitung / Reihenfolge / Als Letztes festlegen – gibt an, dass das oder 
die markierten Objekte als letzte im Ablauf gefräst werden. 
 
 Bearbeitung / Reihenfolge / Position... – gibt die Folgeposition des oder 
der markierten Objekte im Ablauf an. 
 
 Bearbeitung / Reihenfolge / Nacheinander markieren – ermöglicht die 
Bearbeitungsfolge durch einfaches Anklicken der Objekte festzulegen. 
 
 Bearbeitung / Reihenfolge / Umkehren – kehrt die Bearbeitungsfolge des 
oder der markierten Objekte um. 
 
 Bearbeitung / Reihenfolge / Optimieren – ändert die Bearbeitungsfolge 
der markierten Objekte in der Weise, dass unnötige Bewegungen verringert 
werden. Das erste Objekt der Wahl ändert nicht seinen Platz. Der innere 
Ablauf jedes offenen Objektes wird evtl. umgekehrt. 
 
 Bearbeitung / Reihenfolge / Tiefenfolge – sortiert automatisch nach 
aufsteigender Bearbeitungstiefe. 
 
 Bearbeitung / Bahn / Objekte verbinden – erzeugt eine durchgehende 
Bahn mit Außnahme der unabhängigen aber dazugehörigen Teile. Diese 
einheitliche Bahn kann mit einer WZ-Korrektur versehen oder schraffiert 
werden, aber, anders als beim Verschweißen, können die Objekte Ihre 
Unabhängigkeit zurückerlangen, ohne ihre Eigenschaften zu verlieren. Siehe 
vorheriges Kapitel "Fräsbahnen" bezüglich mehr Informationen zu ver-
bundenen Bahnen und deren darunterliegenden Möglichkeiten. 
 
 Bearbeitung / Bahn / Objekte lösen – gibt den Teilen wieder Ihre 
Unabhängigkeit zurück, die in einer Bahn verbunden waren. 
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 Bearbeitung / Bahn / Verbindungen verschweißen – verschweißt 
automatisch die verbundenen Objekte. Die Objekte mit geometrischen Eigen-
schaften (Bogen und Kurven) verlieren diese Eigenschaften und werden 
einfache Polygone. Nur aneinanderstoßende Bögen mit gleichem Mittelpunkt 
und gleichem Radius, oder auch aneinanderstoßende Bezier-Kurven, können 
miteinander verschweißt werden, ohne ihre Eigenschaften zu verlieren. Beta- 
oder Quadra-Spline-Kurven können nicht miteinander verschweißt werden, 
ohne sie in Polygone zu verwandeln. Schauen Sie bei "Zeichnen / Objekte / 
Trennen" nach, um die Schweißpunkte nacheinander aufzuheben.  
 
 Bearbeitung / Bahn / Als Startpunkt festlegen – legt einen rotmarkierten 
Punkt als Startpunkt eines Objekts oder einer Bahn fest. 
 
 Bearbeitung / Bahn / Schliessen – schließt die Fräsbahn indem es ein 
Segment hinzufügt oder die Endpunkte nachjustiert.  
 
 Bearbeitung / Bahn / Im Uhrzeigersinn – legt die Richtung der Fräsbahn 
eines oder mehrerer miteinander verbundener Objekte im Uhrzeigersinn fest. 
 
 Bearbeitung / Bahn / Gegen Uhrzeigersinn – legt die Richtung der 
Fräsbahn von Objekten im gegen Uhrzeigersinn fest.  
 
 Bearbeitung / Bahn / Umkehren – dreht die Bewegungsrichtung der 
Fräsbahn eines oder mehrerer miteinander verbundener Objekte um. 
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Die Bahn festlegen – legt die 
Fräsbahn der WZ-Korrektur an die Innen bzw. Außenseite der Kontur. Siehe 
das vorhergehende Kapitel "Fräsbahnen" das alle Einzelheiten beschreibt. 
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Ein neues Objekt erzeugen – 
konstruiert ein Objekt bezüglich der Fräsbahn eines markierten Objekts, nach 
Innen oder Außen. 
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Als Startpunkt festlegen… – 
berechnet eine geschlossene Umfräsbahn indem es von einem vorgegebenen 
Punkt des Objekts startet, so als hätte das Originalobjekt an dieser Stelle seinen 
Endpunkt gehabt.  
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 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Ein Eintrittssegment festlegen / 
Horizontal Z – fügt durch direktes Einrichten ein Anfahrsegment an die 
Umfräsbahn an, mit der gleichen Tiefe wie der Startpunkt, also mit einem 
Standard Eintauchzyklus. Man kann nacheinander so viele Anfahr- (oder 
Abfahr-) Segmente oder Bögen hinzufügen wie man braucht. Dies verhindert 
ein zu nahes Abtauchen an der Fräsbahn im Material wobei es erlaubt ist, dass 
man selbst den Eintauchpunkt festlegt. Achtung im Falle der Nach-berechnung 
der Umfräsbahn (Objektveränderung, des Werkzeugs oder der Tiefe bei einem 
nicht zylindrischem Werkzeug) ; die Ergänzungen an den Endpunkten können 
nicht nachberechnet werden, und gehen daher verloren. Daher ist es besser, 
diese Segmente oder Bögen erst nach einer entgültigen Bestätigung der 
Zeichnung des Objekts hinzuzufügen.  
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Ein Eintrittssegment festlegen / 
Schräglinie Zo – fügt durch Einrichten ein Anfahrsegment hinzu, welches von 
der Werkstückoberseite (Tiefe Null) bis zur Tiefe des Startpunkts geht.  
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Ein Eintrittsbogen festlegen – fügt 
dem Anfang der Fräskontur einen Anfahrtbogen hinzu.  
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur /Das Austrittssegment festlegen – 
fügt dem Ende der Fräsbahn einen Endpunkt hinzu, mit der gleichen Tiefe wie 
der Endpunkt.  
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Den Austrittsbogen festlegen – fügt 
dem Ende der Fräskontur einen Austrittsbogen hinzu.  
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Die Bahn löschen – Die Werk-
zeugkorrektur des markierten Objekts löschen.  
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Die Bahn neu berechnen – 
konstruiert die Werkzeugkorrekturbahnen des markierten Objekts neu. Die 
zusätzlichen Anfangs bzw. Endpunkte werden entfernt. 
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Seite wechseln – legt die Fräsbahn 
der Werkzeugkorrektur von außen nach innen, und umgekehrt.  
 
 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Über Parameter markieren  – 
markiert Objekte entsprechend den Eigenschaften ihrer Fräsbahnen.  
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 Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Erweiterte Parameter – legt die 
wenigen zugänglichen Daten für die Werkzeugkorrektur fest. Der Grenzwert 
der Winkelanzeige gibt an, ab welchem vorspringenden Winkel ein Kreis 
dargestellt wird, der das WZ darstellt. Der Grenzwert der abgerollten Ecke 
definiert den Winkel, ab dem die Bahn einen abgerollten Bogen um die Ecke 
beschreibt, ebenso wie die Segmenteinteilung dieser Bögen. Die Prozent-
angabe des Abstands der Bahnpunkte definiert eine Bahnglättung vor der 
Berechnung, indem es die für überflüssig erachteten Punkte entfernt. 
 
 Bearbeitung / Tiefen /Anzeigen – zeigt die Zahl der Objekte der aktiven 
Ebene an, indem es sie nach Tiefe zuordnet. Schauen Sie bei der Funktion 
"Anzeige / Datenpalette / Tiefen" nach. 
 
 Bearbeitung / Tiefen / Allgemein ändern – ermöglicht auf einmal die 
Tiefen der markierten Objekte zu vergrößern oder zu verkleinern.  
 
 Bearbeitung / Geschwindigkeiten / Anzeigen – gibt die Anzahl der 
Objekte der aktiven Ebene an, indem sie nach Geschwindigkeit eingeteilt 
werden. Schauen Sie bei "Anzeige / Datenpalette / Vorschubgeschw." nach. 
 
 Bearbeitung / Geschwindigkeiten / Allgemein ändern – ermöglicht die 
Geschwindigkeiten der markierten Objekte zu erhöhen oder zu multiplizieren.  
 
 Bearbeitung / Dauer – berechnet für eine Zeichnung die theoretisch aktive 
Bearbeitungszeit, d.h. ohne die inaktiven Bewegungen zu zählen, die mit den 
Bearbeitungsparametern verbunden sind. 
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 Menü "Bearbeiten"  
 
 Bearbeiten / Rückgängig – kommt schrittweise wieder auf die zuletzt 
ausgeführten Aktionen der Zeichnung zurück. Die Funktionen Datei, Anzeigen 
und Parameter sind davon nicht betroffen. Die Schrittanzahl des Befehls 
Rückgängig/Wiederherstellen kann in den erweiterten Funktionen des 
Arbeitsumfelds eingestellt werden. 
 
 Bearbeiten / Wiederherstellen – erstellt wieder schrittweise die zuletzt 
rückgängig gemachten Schritte der Zeichnung.  
 
 Bearbeiten / Wiederholen – wiederholt den zuletzt durchgeführten 
Zeichnungsschritt. Die Funktionen Datei, Anzeigen und Parameter sind davon 
nicht betroffen.  
 
 Bearbeiten / Wiederbeginnen – macht die zuletzt ausgeführte Aktion in 
der Zeichnung rückgängig und startet die annulierte Funktion für die Eingabe 
der Parameter. 
 
 Bearbeiten / Löschen – löscht ein rotmarkiertes Objekt, einen Punkt oder 
ein Segment. 
 
 Bearbeiten / Ausschneiden – erzeugt eine Kopie in der Zwischenablage 
und löscht dann das markierte Objekt aus der Zeichnung.  
 
 Bearbeiten / Kopieren – erzeugt eine Kopie des rotmarkierten Objekts in 
der Zwischenablage. Dieses Objekt kann dann in eine andere Zeichnung 
eingefügt werden, oder eine andere Software, die diese graphischen Vector-
Objekte annimmt. Siehe auch Befehl "Bearbeiten / Einfügen". 
 
 Bearbeiten / Einfügen – fügt die Kopie aus der Zwischenablage in die 
Zeichnung ein. Diese kann von Galaad oder einem anderen Programm sein. 
Siehe auch "Bearbeiten / Kopieren". Für das Einfügen eines Hinter-grundbildes 
aus der Zwischenablage, siehe Menü "Anzeige / Hintergrundbild / Einfügen". 
 
 Bearbeiten / Rahmen setzen und einfügen – platziert die Kopie aus der 
Zwischenablage innerhalb eines vorher gesetzten Markierungsrahmens.  
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Reale Kopie erzeugen – erzeugt eine 
Kopie des markierten Objekts. Original und Kopie sind voneinander 
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unabhängig. Die Bearbeitungsdaten (Tiefe, Geschwindigkeit, Werkzeug) 
bleiben unverändert. Das Original und seine Kopie sind also zwei komplett 
unabhängige Einheiten, im Gegensatzt zu einer virtuellen Kopie (siehe unten) 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Virtuelle Kopie erzeugen – erzeugt eine 
virtuelle Kopie des markierten Objekts. Die virtuelle Kopie bleibt mit dem 
Orginal verbunden. Sie existiert weder im Speicher noch in der Datei, was eine 
Ökonomisierung des Speicherplatzes erlaubt. Sie wird aber angezeigt und 
normal bearbeitet. Die virtuelle Kopie folgt allen Änderungen des Orginals. 
 
 Bitte beachten Sie : erzeugen Sie eine oder mehrere Kopien einer 
Objektgruppe, wird jede Reihe von Kopien nach dem Orginal bearbeitet. Sind 
Ihre Orginalobjekte aber gruppiert, (siehe das gelbe Gruppierungs-Icon), wird 
jede Gruppe komplett bearbeitet, bevor es zur nachfolgenden virtuellen Kopie 
geht. Diese Gruppierung erlaubt es bei der Bearbeitung Zeit zu sparen. Sie 
können hinterher vervielfältigte Objekte gruppieren 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Linienförmig – erzeugt Mehrfach-Kopien 
des markierten Objekts in Linienanordnung mit festlegbaren Abständen. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Matrixförmig  – erzeugt Mehrfach-Kopien 
des markierten Objekts in Matrixform mit festlegbaren Abständen. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Kreisförmig – erzeugt Mehrfach-Kopien 
des markierten Objekts in Kreisform mit festlegbaren Abständen. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Spiegeln / Nach links, etc. – erzeugt eine 
Kopie des markierten Objekts, indem es dieses nach links, rechts.., etc. 
spiegelt. Original und Kopie sind unabhängig. Siehe auch "Bearbeiten / 
Klonen". 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Spiegeln / Bezüglich rotem Segment – 
erzeugt eine symmetrische Kopie des markierten Objekts, bezüglich eines 
rotmarkierten Elements. 
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 Bearbeiten / Vervielfältigen / Spiegeln / Bezüglich rotem Punkt – 
erzeugt eine symmetrische Kopie des markierten Objekts, bezüglich eines 
rotmarkierten Punktes. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Spiegeln / Bezüglich rotem Kreuz – 
erzeugt eine symmetrische Kopie des markierten Objekts, bezüglich des roten 
Kreuzes. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Entlang blaumarkiertem Verlauf – 
erzeugt eine Kopie des markierten Objekts mit gleichmäßigem Abstand zu 
einem blaumarkierten Objekt, mit eventueller Positionskorrektur des Originals. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Spezial – erzeugt Mehrfach-Kopien 
markierter Objekte, mit Abstands-, Drehungs- oder Skalierungsangaben. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Verlauf zwischen den Punkten – kopiert 
den Abschnitt zwischen dem rot- und blaumarkierten Punkt einer Bahn. Die 
beiden Punkte können zu zwei verschiedenen Objekten gehören, müssen aber 
in die gleiche Fräsbahn integriert sein. (siehe Funktion "Bearbeitung / Bahn / 
Die Objekte verbinden"). Die Kopie bleibt auf ihrer Position und wird sofort 
markiert. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / In 4 Ecken der Zeichnung / Virtuell –  
nimmt z. B. das im linken unteren Bereich der Zeichnung markierte Objekt und 
vervielfältigt es in die anderen Ecken, ohne dessen Ausrichtung zu ändern 
(virtuelle Kopie). 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / In 4 Ecken der Zeichnung / Symmetrisch 
– nimmt z. B. das im linken unteren Bereich der Zeichnung markierte Objekt 
und vervielfältigt es in die anderen Ecken, indem es es horizontal und vertikal 
spiegelt. 
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Kopien löschen – löscht alle virtuellen 
Kopien des markierten Objekts.  
 
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Eine Kopie löschen – löscht eine virtuelle 
Kopie des markierten Objekts, unter Angabe seiner Kopienummer. 
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 Bearbeiten / Vervielfältigen / In reale Kopien umwandeln – wandelt alle 
virtuellen Kopien des markierten Objekts in unabhängige Realkopien um. 
  
 Bearbeiten / Vervielfältigen / Kopien vereinheitlichen – verbindet den 
virtuellen Kopiensatz markierter Objekte, indem es sich auf das mit den 
meisten Kopien bezieht. Die Anderen werden danach die gleiche Anzahl 
virtueller Kopien mit gleicher Ausrichtug haben.  
 
 Bearbeiten / Klonen / Nach links spiegeln, etc. – fügt dem markierten 
Objekt einen symmetrischen Klon links (oder rechts...) bei. Der Klon existiert 
nicht mehr als eine virtuelle Kopie, und er wird im gespiegelten Zustand 
verändert, sobald das mit ihm verbundene Objekt verändert wird. Er wird aber 
nicht weniger bearbeitet wie ein ganz unabhängiges Objekt. 
 
 Bearbeiten / Klonen / Klone löschen – löscht die Klone markierter 
Objekte. 
 
 Bearbeiten / Klonen / Klone in Realobjekte umwandeln – wandelt die 
virtuelle Kopie eines markierten Objektes in ein reales Objekt um.  
 
 Bearbeiten / Bibliothek / Öffnen – läd und positioniert ein vorher auf 
Laufwerk geladenes Objekt in die Zeichnung, d. h. nicht nur ganze Zeich-
nungen, sondern auch Zusammenstellungen von Zeichnungen. Ein Objekt der 
Bibliothek bewahrt alle seine Bearbeitungsdaten (Tiefe, Geschwindigkeit, 
Werkzeug). Das Vorgabeverzeichnis ist das zuletzt benutzteVerzeichnis. 
 
 Bearbeiten / Bibliothek / Gallerie – zeigt die Sammlung der gegenwärtig 
in einer vorgegebenen Gallerie verfügbaren Objekte, und ermöglicht es sie mit 
Doppelklick zu öffnen.  
 
 Bearbeiten / Bibliothek / Speichern – speichert das markierte Objekt in 
einer Bibliothek auf das angewählte Laufwerk. 
 
 Bearbeiten / Bibliothek / Neue – erstellt einen neuen Ordner im 
Unterverzeichnis "Bibliotheken". 
 
 Bearbeiten / Verriegelung / Alles entriegeln – hebt alle Verriegelungen 
der aktiven Ebene auf. Zur Erinnerung : Das Verriegeln von Objekten 
verhindert, dass sie markiert werden können. 
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 Bearbeiten / Verriegelung / Angeklickte Objekte entriegeln – hebt die 
Verriegelung bei den mit der Maus angeklickten Objekten auf. 
 
 Bearbeiten / Gruppierung / Bei Allen aufheben – lößt alle 
Gruppierungen der aktiven Ebene. Denken Sie daran, dass gruppierte Objekte 
beim Markieren eines Gruppenteils automatisch als Gesamtobjekt markiert 
werden.  
 
 Bearbeiten / Gruppierung / Bei allen markierten Objekten lösen – löst 
die Gruppierung zwischen bestehenden, und markierten Objekten auf. Zu 
beachten, dass das Klicken auf das gelbe Gruppierungs-Icon bei bereits 
gruppierten Objekten eine Degruppierung vorschlägt, ohne über dieses Menü 
zu gehen. 
 
 Bearbeiten / Gruppierung / Markierte Objekte aus der Gruppierung 
nehmen – nimmt die markierten Objekte aus einer Gruppe heraus. 
 
 Bearbeiten / Gruppierung / Markierte Objekte und deren Abhängige 
lösen – hebt alle bestehenden Gruppierungen der Gruppen auf, zu denen die 
markierten Objekte zählen. 
  
 Bearbeiten / Gruppierung / Alle gruppierten Objekte markieren – 
filtert und markiert, ohne sie zu lösen, alle Objekte der aktiven Ebene, die Teil 
einer Gruppe von gruppierten Objekten sind.  
 
 Bearbeiten / Sicherung / Bei allen Objekten aufheben – hebt die 
Sicherung aller Teile der aktiven Ebene auf. Denken Sie daran, ein geschütztes 
Objekt kann versetzt und vergrößert, seine Form aber nicht verändert, oder 
gelöscht werden. 
 
 Bearbeiten / Sicherung / Bei allen markierten Objekten aufheben – 
hebt den Schutz bei allen markierten Objekten auf. Zu beachten, dass das 
Klicken auf das gelbe Schützen-Icon bei bereits geschützten Objekten eine 
Freischaltung des Schutzes vorschlägt, ohne über dieses Menü zu gehen. 
 
 Bearbeiten / Sicherung / Bei den angeklickten Objekten aufheben – 
hebt den Schutz bei angeklickten Objekten auf. 
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 Bearbeiten / Sicherung / Markieren aller geschützten Objekte – sucht 
und markiert alle gesicherten Objekte der aktiven Ebene, ohne die Sicherung 
aufzuheben.  
 
 Bearbeiten / Verankerung / Alle Verankerungen aufheben – hebt alle 
absoluten oder abhängigen Verankerungen von Objekten der aktiven Ebene 
auf. Die absolute Verankerung fixiert die Position von Objekten auf dem 
Zeichenbrett, und die abhängige Verankerung versetzt gleichzeitig alle 
untereinander verankerten Objekte, wenn eines von ihnen versetzt wird.  
 
 Bearbeiten / Verankerung / Verankerung bei markierten Objekten 
aufheben – hebt die Verankerung von markierten Objekten auf. Bei 
abhängigen Verankerungen werden nur die markierten Objekte aus der 
Verankerung gelöst. Zu beachten, dass das Klicken auf das gelbe Verankerung-
Icon (miteinander oder absolut) bei bereits entsprechend verankerten Objekten 
eine Aufhebung der Verankerung vorschlägt, ohne über dieses Menü zu gehen. 
 
 Bearbeiten / Verankerung / Verankerung bei markierten Objekten mit 
abhängigen lösen – hebt die Verankerungen von markierten Objekten, sowie 
von denen, die zwischen den anderen Objekten der Verankerungs-gruppe 
stehen, und Teil davon sind, auf. 
 
 Bearbeiten / Verankerung / Verankerung der angeklickten Objekte 
aufheben – hebt die Verankerung von Einzelobjekten auf, die man anklickt. 
Sind die Verankerungen abhängig, werden nur die angeklickten Objekte aus 
der Verankerungsgruppe gelöst. 
 
 Bearbeiten / Verankerung / Verankerung bei angeklickten Objekten 
und abhängigen lösen – hebt Verankerung der angeklickten Objekte, sowie 
derer die zwischen den anderen liegen und Teil der Gruppe sind, auf. 
 
 Bearbeiten / Verankerung / Markieren der absolut verankerten 
Objekte – filtert und markiert, ohne deren Verankerung zu lösen, alle absolut 
verankerten Objekte. 
 
 Bearbeiten / Verankerung / Markieren der relatif verankerten Objekte 
– filtert und markiert, ohne deren Verankerung zu lösen, alle relatif verankerten 
Objekte. 
 
 Bearbeiten / Verankerung / Markieren der Abhängigen der 
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markierten Objekte – filtert und markiert, ohne ihre Verankerung aufzu-
heben, alle Objekte, die durch Relatifverankerung mit den bereits Markierten 
verbunden sind. 
 
 
 
 
 

 Menü "Zeichnen"  
 
 Zeichnen / Fortlaufender Zeichnungsablauf – ermöglicht eine 
fortlaufende Zeichnung zu erstellen, bei der automatisch der Startpunkt des 
neuen Objekts mit dem Endpunkt des vorhergehenden Objekts verbunden wird. 
Siehe auch die Funktion "Bearbeitung / Bahn / Die Objekte lösen" um eine 
Trennung durchzuführen. 
 
 Zeichnen / Magnetisches Raster / Einstellen – legt die Abstände des 
Rasters fest. Kein Eintrag in den X/Y Kästchen, stellt einen veränderbaren 
Abstand ein, der sich auf das jeweilig kleinste Maß des Lineals einstellt, 
abhängig von der Zoomeinstellung. Der Winkelschritt wendet ein polares 
Gitternetz bezüglich des vorhergehenden Punktes an, indem die Taste Strg  
während des Zeichnens einer Linie oder einer ähnlichen Bearbeitung gedrückt 
gehalten wird. Wegen genauerer Einzelheiten, gehen Sie ohne sich zu ärgern 
zum Kapitel "Wie man zeichnet". 
 
 Zeichnen / Magnetisches Raster / Auf Position anwenden – verschiebt 
das markierte Objekt oder den Punkt auf den am nächsten liegenden Magnet-
Rasterpunkt.  
 
 Zeichnen / Magnetisches Raster / Auf Position und Abmessungen 
anwenden – passt das markierte Gesamtobjekt an das Raster an. 
 
 Zeichnen / Ausrichten & zentrieren – öffnet ein Auswahlfenster mit 
Möglichkeiten der horizontalen und vertikalen Ausrichtung und Zentrierung. 
Die Palette ist sehr umfangreich und dürfte so ziemlich alle Anwendungsfälle 
abdecken. 
 
 Zeichnen / Objekt / Ebenenwechsel / Ebene N – verschiebt das markierte 
Objekt auf die angegebene Ebene N. Die schnelle Datenpalette "Ebenen" führt 
den gleichen Befehl aus, ohne über das Menü zu gehen, und ermöglich darüber 
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hinaus schnell von einer in die andere Ebene zu wechseln. Sehen Sie etwas 
weiter die Funktionen im oberen Bereich des Menüs "Anzeige", um Ebenen 
darzustellen und die aktive Ebene anzuwählen. 
 
 Zeichnen / Objekt / Öffnen – löscht den letzten Punkt (und daher das 
letzte Segment) des markierten Objekts. Falls das Objekt ein Bogen ist, wird es 
in einen Halbkreis (oder Halbellipse verwandelt) d. h. 180° ausgehend vom 
Startpunkt. Wenn es sich um eine Kurve handelt wird ihr letzter Sektor 
unterdrückt, und die geometrischen Daten werden beibehalten. 
 
 Zeichnen / Objekt / Schließen / Durch Hinzufügen eines Punktes – fügt 
einen Punkt hinzu, um die Kontur des markierten Objekts zu schließen. Hat das 
Objekt geometrische Eigenschaften (Bogen oder Kurve), wird das Schließen 
seiner Zeichenbahn durch das Hinzufügen eines gleichartigen Teils (Bogen 
oder Kurvensektor) durchgeführt, die Eigenschaften werden beibe-halten. 
 
 Zeichnen / Objekt / Schließen / Durch Versetzen des Endpunktes – 
versetzt den letzten Punkt des markierten Objekts, indem es die Bahn zum 
ersten Punkt schließt, ohne diesen zu ändern. Hat das Objekt geometrische 
Eigenschaften (Kurven), wird die Einstellung durch die Verschiebung des 
letzten Sektors durchgeführt und die Eigenschaften werden beibehalten. 
 
 Zeichnen / Objekt / Schließen / Über das rote Kreuz – schließt das 
Objekt, indem es einen Punkt an die Position des roten Referenzkreuzes setzt. 
Hat das Objekt geometrische Eigenschaften (Bogen oder Kurve), kann diese 
Funktion nicht durchgeführt werden. Sie müssen zunächst das Objekt in ein 
einfaches Polygon umwandeln.  
 
 Zeichnen / Objekt / Verformen verändert das markierte Objekt 
entsprechend den fraglichen Werten, aber eingegrenzt durch die XYZ-
Verschiebung seiner Koordinaten. Um die Tiefen nicht zu verändern, genügt es 
die Variable Z auf 0% zu stellen. Die geometrischen Eigenschaften des Objekts 
(Bogen oder Kurve) gehen durch die Änderungen natürlich verloren. 
 
 Zeichnen / Objekt / Verbinden – konstruiert ein neues Objekt, indem es 
die blau- und rotmarkierten Außenpunkte, abhäng von der Art der Objekte, die 
diese Punkte beinhalten (Polygon oder Bogen) verbindet.  
 
 Zeichnen / Objekt / Verschweißen – verbindet den Endpunkt eines 
Objektes, der in der Nähe des rotmarkierten Punktes liegt, mit diesem Objekt, 
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dessen Teil er ist, und verschweißt es mit diesem. Das angehängte Objekt 
verliert seine Bearbeitungseigenschaften zum Vorteil des Anderen. Diese 
Funktion kann auch auf eine Gruppe von markierten Objekten angewandt 
werden, um deren Nachbarpunkte zu verschweißen. 
 
 Beachten Sie, dass Objekte mit unterschiedlichen Werkzeugen nicht 
miteinander verschweißt werden können, dass geschützte, oder als Schraf-
fierung festgelegte Objekte nicht verschweißbar sind, und schließlich, dass 
diese Verschweißung alle geometrischen Eigenschaften jedes Objekts aufhebt, 
außer sie sind gleicher Natur wie Kurven. Siehe die Umkehrfunktion "Zeichnen 
/ Objekt / Trennen". 
 
 Zeichnen / Objekt / Trennen – führt den Umkehrarbeitsgang des 
Schweißens durch, indem es das nichtgeschützte Objekt in zwei unabhängige 
Objekte links und rechts vom rotmarkierten Punkt verwandelt. Die beiden 
getrenten Objektteile verlieren ihre geometrischen Eigenschaften im Falle einer 
Kurve. Um eine Quadra-Spline oder Bezier-Kurve an einem ihrer 
Knotenpunkte aufzutrennen und ihre Eigenschaften beizubehalten, muss man 
ihre Geometrie bearbeiten (rechte Maustaste). Klicken Sie auf den besagten 
Knotenpunkt um ihn zu bearbeiten, danach drücken Sie die Taste . 
 
 Zeichnen / Objekt / Objektgeometrie verändern – bearbeitet die 
geometrischen Eigenschaften des markierten Objekts, wenn es sich um einen 
Bogen, ein Beta-Spline, Quadra-Spline, oder eine Bezier-Kurve handelt.  
 
 Zeichnen / Objekt / In Polygone verwandeln – löscht die geometrischen 
Eigenschaften des markierten Objekts (Bogen oder Kurve) entgültig. Im Falle 
eines Textes erfüllt die Funktion "Text / In Polygone umwandeln" die gleiche 
Aufgabe, und bewahrt ihn zusätzlich in der Form von damit verbundenen 
Objekten.  
 
 Zeichnen / Objekt / Als Schraffierung festlegen – fügt hinzu oder hebt 
die Schraffierungsanzeige des markierten Objekts auf. Diese Anzeige wird 
automatisch an Schraffierungen und Taschenfräsungen vergeben. Diese sind 
nicht verschweißbar und können mit Filter ausgewählt werden.  
 
 Zeichnen / Objekt / Oberfläche – berechnet die Oberfläche, die von 
einem geschlossenen Objekt bedeckt wird. Werden mehrere geschlossene 
Objekte markiert, ist das Ergebnis die Zusammenfassung der Oberflächen, 
selbst wenn sie sich überschneiden. Die Oberfläche einer offenen Bahn wird 
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als Null betrachtet. Eine Bahn in Form einer 8 oder vom Typ eines Möbius-
Bandes wird einen Teil der Oberfläche im positiven und einen Teil im 
negativen Bereich haben, also ein gestutztes Ergebnis. Trotzdem bedarf es 
nicht zu vieler Fragen. 
 
 Zeichnen / Objekt / Länge der Bahn – misst die gesamte Bahnlänge der 
markierten Objekte. Isolierte Bohrpunkte oder Punktegruppen gehen natürlich 
nicht in diese Rechnung ein. 
 
 Zeichnen / Objekt / Abstand zwischen Punkten – zeigt den Abstand 
zwischen zwei beliebigen Punkten, die auf der Zeichnung festgelegt werden 
können. Diese beiden Punkte müssen nicht unbedingt auf der selben Bahn 
liegen. 
 
 Zeichnen / Objekt / Den ISO-Code anzeigen – zeigt den ISO-Code des 
entsprechend markierten Objekts an, zur allgemeinen Bestätigung seiner 
Koordinatenfolge. 
 
 Zeichnen / Polygon / Scheitelpunkte verbinden – wandelt eine Gruppe 
von zusammenhängenden Punkten in ein Polygon um, das durch alle Punkte 
geht. Siehe Gegenbefehl "Zeichnen / Polygon / Scheitelpunkte lösen". 
 
 Zeichnen / Polygon / Scheitelpunkte lösen – wandelt ein markiertes 
Polygon in eine Gruppe von Punkten entsprechend seinen Scheitelpunkten um. 
Siehe Gegenfunktion "Zeichnen / Polygon / Scheitelpunkte verbinden". 
 
 Zeichnen / Polygon / Polygonschritte einstellen – fügt durch Linear-
interpolation neue Zwischenpunkte auf der markierten Polygonbahn ein, 
basierend auf der Distanzeingabe zwischen zwei Folgepunkten.  
 
 Zeichnen / Polygon / Teilungsschritte erhöhen – fügt durch lineare 
Interpolation neue Zwischenpunkte auf jedem Segment der markierten 
Polygonbahn ein, wie auch immer diese Segmentlänge sein mag.  
 
 Zeichnen / Polygon / Teilungsschritte verringern – löscht Scheitel-
punkte auf der markierten Polygonbahn, für eine schnellere Berech-nung und 
Bearbeitung, und unter Beachtung der Haupteckpunkte. 
 
 Zeichnen / Polygon / Teilungsschritte reduzieren – löscht Punkte auf der 
markierten Polygonbahn, um die Berechnungen und die Bearbeitung zu 
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beschleunigen. Die Eingabe erfolgt über den Mindestabstand zwischen zwei 
Punkten, und unter Berücksichtigung der Haupteckpunkte.  
 
 Zeichnen / Polygon / Unnötige Interpolationen löschen – löscht unnötige 
Punkte der markierten Polygonbahn. Diese Punkte entsprechen perfekt 
interpolierten Abständen der Bahn und sind daher nicht sichtbar, obgleich sie 
unnötig die Bearbeitung "zerhacken".  
 
 Zeichnen / Polygon / Glätten – rundet die Bahn des markierten Polygons 
ab, indem es seine Ecken abrundet. Das Polygon wird also in eine mehr oder 
weniger dichte Bezier-Kurve umgewandelt.  
 
 Zeichnen / Polygon / Equivalente Beta-Spline erzeugen – konstruiert die 
Beta-Spline, indem es alle Scheitelpunkte des markierten Polygons markiert. 
Bedenken Sie, dass die max. Punktezahl bei Beta-Splines 256 sein kann. 
 
 Zeichnen / Polygon / Equivalente Quadra-Spline erzeugen – konstruiert 
die Quadra-Spline, indem es alle Scheitelpunkte des markierten Polygons 
markiert. 
 
 Zeichnen / Polygon / Eine gleichwertige Bezierkurve erzeugen – 
konstruiert Bezier-Kurven indem es alle Scheitelpunkte des Polygons nimmt. 
 
 Zeichnen / Rotes Segment / Löschen – entfernt das rotmarkierte Segment 
und trennt auch die Bahn des Objekts.  
 
 Zeichnen / Rotes Segment / Einen Zwischenpunkt setzen – fügt dem 
rotmarkierten Segment einen Zwischenpunkt bei, entsprechend einer 
vorgegebenen Strecke.  
 
 Zeichnen/ Kreisbögen / Bearbeiten – zeigt das Koordinaten-Dialogfeld 
für den markierten Kreisbogen an. 
 
 Zeichnen/ Kreisbögen / Alle Bögen markieren – markiert alle 
vorhandenen Bögen auf der Zeichnung. 
 
 Zeichnen/ Kreisbögen / Im Uhrzeigersinn – legt eine Durchlaufrichtung 
im Uhrzeigersinn fest. 
 
 Zeichnen / Kreisbögen / Gegen Urzeigersinn – legt beim markierten 
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Objekt eine Durchlaufrichtung im Gegen-Uhrzeigersinn fest. 
 
 Zeichnen / Kreisbögen / Bogen schließen – schließt den markierten 
Bogen. 
 
 Zeichnen / Kreisbögen / Komplementärbogen – erzeugt den 
Komplementär-Bogen des markierten Objekts. 
 
 Zeichnen / Kreisbögen / Teilung einstellen – legt den Grad der 
Vektorisierung von Bögen und Ellipsen fest, d. h. den Winkel zwischen zwei 
Folgepunkten auf dem Kreis. Diese Teilung wird eventuell bei der Bearbeitung 
von Ellipsen wiederverwendet, oder wenn Ihre Fräse keine Kreisinterpolation 
macht (siehe Parameter der Fräsmaschine). Zwei Arten der automatischen 
Segmenteinteilung sind zugänglich, die den Winkelschritt im umgekehrten 
Verhältnis zum Durchmesser verringern, was soviel heißt, dass Sie sich nicht 
um die Vektorisierung kümmern müssen, wie auch immer die Größe des 
Bogens sein mag : Je größer der Durchmesser umso größer wird die 
Segmentierung zunehmen und umgekehrt. Das Resultat wird auf den unteren 
Wert gerundet nach folgendem Massstab : 0,1° (minimum) / 0,2° / 0,5° / 1° / 
1,5° / 3° / 5° / 10° / 15° (maximum). Der Automatikmodus mit 
Maximalabstand der Bogensehne ist zweifellos der meistgebrauchte bei CAD-
Software.  
 
 Zeichnen / Kreisbögen / Ein rotes Kreuz auf dem Bogen markieren – 
setzt ein rotes/blaues, fixes Referenzkreuz auf den markierten Bogen ent-
sprechend einer Winkelangabe.  
 
 Zeichnen / Schraffierung – füllt das Innere eines markierten Objekts oder 
einer Bahn mit einer festzulegenden Schraffierung. Begeben Sie sich zu 
Kapitel "Fräsbahnen" um mehr Details über das Schraffieren und das 
Taschenfräsen zu erhalten. 
 
 Zeichnen / Taschenfräsung – füllt das Innere eines markierten Objekts 
oder einer Bahn mit Folgekonturen, in Form von Taschenfräsungen. 
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 Zeichnen / Gesamtumriss / Zusammenschluß – konstruiert ein Polygon  
unter Verwendung der Außenkontur von markierten Objekten.  
 
 Zeichnen / Gesamtumriss / Überschnittlinien – konstruiert ein Polygon 
unter Verwendung der Innenkontur markierter Objekte. 
 
 Zeichnen / Konturverlauf – erzeugt eine geschlossene Kontur mit einem 
bestimmten Abstand von der Bahn des markierten Objekts. Ist das markierte 
Objekt geschlossen, beinhaltet die Kontur zwei Objekte. 
 
 Zeichnen / Umwandlung – erzeugt Zwischenbahnen zwischen zwei 
markierten Formobjekten, die keine verbundenen Bahnen sein dürfen. So 
erzeugt diese Funktion ausgehend von zwei Bahnen, die Niveaukurven 
darstellen, durch Interpolation Zwischenkurven. Oder bei einem Objekt und 
seiner Inneninsel wird man aufeinanderfolgende Taschen sehen, die im Verlauf 
von Einem zum Anderen gehen.  
 
 Zeichnen / Abdecken / Innenfläche – beschneidet und löscht nicht 
geschützte Teile von Objekten, die sich innerhalb des Objektes oder der 
markierten Bahn befinden. Diese Funktion entspricht einer Schnittfunktion (die 
Bahnen werden geschnitten, wobei neue Punkte an den Schnittpunkten gebildet 
werden) gefolgt von einer Unterdrückung ganzer Objekte oder von 
Objektteilen, die sich im Inneren des rotmarkierten Objekts befinden. Dieses 
kann trotzdem einen offenen Bahnverlauf haben. Die durch Abdecken teilweise 
entfernten Objekte verlieren ihre geometrischen Eigenschaften (Bogen, Kurve 
oder Text). 
 
 Zeichnen / Abdecken / Außenfläche – wie "Innenfläche", jedoch 
außerhalb des Objekts. 
 
 Zeichnen / Schneiden – trennt die nichtgeschützten Objekte bezüglich der 
Bahn des markierten Objekts, oder als Vorgabe, entlang einer Schneidelinie. 
Die Bahn des markierten Objekts dient also als Schneidklinge indem sie alles 
trennt, was sie schneidet. Der Unterschied zur Funktion "Zeichnen / Objekt / 
Trennen" besteht darin, dass das Opferobjekt überall getrennt werden kann, 
und nicht nur an einem Endpunkt. Die Schnittfunktion kann darüber hinaus 
mehrfach erfolgen, mit der Punktlinie oder mit der rotmarkierten Schnittbahn. 
Die geschnittenen Objekte verlieren ihre geometrischen Eigenschaften (Bogen, 
Kurve oder Text). 
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 Zeichnen / Zuschneiden / Markierte Objekte an anderen Objekten – 
trennt und entfernt den kürzesten Überstand von nicht geschützten Objekten, 
indem es die Bahn der markierten Objekte schneidet. Das Icon Verbindung / 
Schnitt in der Reihe der Mehrfachlinienbefehle kann sich in den meisten Fällen 
als praktischer erweisen, aber der Vorteil dieses Befehls ist es, mehrere 
Zuschnitte in einer einzigen Operation durchführen zu können. Sein Nachteil 
ist, dass er nicht fragt, welcher Teil des geschnittenen Objekts unterdrückt 
wird : es wird immer das kürzeste Ende sein. Die durch den Zuschnitt, nach 
welcher Methode auch immer, gestutzten Objekte, verlieren ihre geome-
trischen Eigenschaften (Bogen, Kurve und Text). 
  
 Zeichnen / Zuschneiden / Markierte Objekte untereinander – trennt und 
entfernt den kürzesten Überstand von nicht geschützten, markierten Objekten, 
deren Bahnen sich schneiden. 
 
 Zeichnen / Zuschneiden / Rotes Segment an blauem – trennt und entfernt 
den kürzesten Überstand des blaumarkierten Segments bez. des Schnitt-punktes 
mit dem rotmarkierten Segment.  
 
 Zeichnen / Zuschneiden / Blaues Segment an rotem – trennt und entfernt 
den kürzesten Überstand des rotmarkierten Segments bez. des Schnittpunktes 
mit dem blaumarkierten Segment.  
 
 Zeichnen / Zuschneiden / Blaues und rotes Segment untereinander – 
trennt und entfernt den kürzesten Überstand der blau-, und rotmarkierten 
Segmente bez. ihres Schnittpunktes.  
 
 Zeichnen / Abschrägung – erzeugt eine Fase an einem mit rotem Punkt 
markierten Endpunkt oder an allen Scheitelpunkten des markierten Objekts. 
Mehrere Methoden der Fasenfestlegung sind verfügbar, zusätzlich einer 
Filtereinstellung bei Anwendung auf alle Endkanten eines markierten Objekts.  
 
 Zeichnen / Abrunden – erzeugt eine Abrundung an einem mit rotem Punkt 
markierten Endpunkt, oder an allen Scheitelpunkten des markierten Objekts.  
 
 Zeichnen / Fraktal – ersetzt jedes Segment des rotmarkierten Objekts 
durch eine Angleichung der Bahn des blaumarkierten Objekts, unter der 
Bedingung, dass dieses ein offenes Polygon ist. Man findet also die komplette 
Bahn des blauen Objekts an Ort und Stelle jedes Segments der roten Bahn. 
Diese Funktion ist nur interessant, wenn sie einige Male wiederholt wird. 
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 Zeichnen / Gleichung / Einfach y=f(x) – konstruiert eine einfache Kurve 
entsprechend einer festgelegten mathematischen Gleichung. Schauen Sie im 
Kapitel der Spezialfunktionen nach.  
 
 Zeichnen / Gleichung / Dreifach (x,y,z)=f,g,h(t) – konstruiert eine Kurve 
im Raum, entsprechend drei festzulegenden mathematischen Gleichungen.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Rechteckig – konstruiert ein 3-D Gitternetz 
entsprechend den XY-Bahnen des Objektes, oder von zwei markierten 
Objekten. Siehe das Kapitel, das den Spezialfunktionen gewidmet ist.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Gekreuzt – konstruiert ein rechtwinkliges 3-D 
Gitternetz entsprechend den XY Bahnen von zwei markierten Objekten, die 
eine rechtwinklige Grundausrichtung haben. 
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Kreisförmig – konstruiert ein kreisförmiges 
3-D Gitternetz entsprechend den XY-Bahnen des rotmarkierten Objektes, von 
der Mitte nach außen. 
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Halbdrehung – konstruiert ein 3-D Gitternetz 
in halbzylindrischer Form, entsprechend dem Verlauf des mar-kierten Objekts. 
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Bündeln – konstruiert ein 3-D Gitternetz 
zwischen dem Verlauf eines rot- und blaumarkierten Objekts.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Mehrfachschnitte – konstruiert ein 3-D 
Gitternetz entsprechend den aufeinanderfolgenden XY Bahnen der mar-kierten 
Objekte, z. B. die Profilquerschnitte eines Bootsrumpfes oder eines 
Flugzeugflügels. Die beste Vorgehensweise ist das Zeichnen der Schnitte in 
XY-Ebene, dann diese mit der Funktion "Zeichnen / 3D Effekte / Die Y und Z 
Flächen umkehren" in die XZ-Ebene zu projezieren, und schließlich jeden 
Schnittplan an seine richtige Stelle zu platzieren. Die Funktion Glätten ist für 
die Verbesserung des Endresultats sehr nützlich. Bitte beachten, die Anzahl der 
verwendeten Schnitte für ein Gitternetz darf die Zahl 32 nicht über-schreiten.  
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 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Extrusion – konstruiert ein 3-D Gitternetz, 
indem es die Kontur oder Bahn der markierten Objekte extrudiert.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Höhenlinien – konstruiert ein 3-D Gitternetz, 
bei dem die Frästiefe den Bahnen der markierten Objekte folgt.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Erhabene Punkte – konstruiert ein 3-D 
Gitternetz ausgeglichen durch die Tiefen der markierten Punkte, die wie 
Rasterpunkte wirken. 
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Rille – konstruiert ein 3-D Gitternetz, das eine 
konische Bearbeitungsrille wiedergibt, entlang der Bahn eines mar-kierten 
Objekts.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Hintergrundbild – konstruiert ein Punkte- 
oder Liniengitter, dessen Tiefe entsprechend der Helligkeit der Pixel des 
Hintergrundbildes variiert, und in einem festgelegten Bereich stattfindet. Hier 
wird ein konisches Werkzeug benötigt. Wenn es auch sehr lange dauern kann 
im Punktfräsmodus zu arbeiten, so ist das Ergebnis mit Fotos doch sehr 
spektaculär. Hat man das erzeugte Gitternetz markiert, kann man mit dem 
Dateneingabefenster (Taste ) das Gitternetzbild insgesamt dunkler 
gestalten, indem man die Tiefe Zo erhöht, oder auch den Kontrast erhöhen, 
indem man die Tiefendifferenz Dz vergrößert. Diese Möglichkeit des Gitter-
netzes ist natürlich mit der Funktion "Anzeige / Hintergrundbild" verbunden, 
und man kann das Resultat mit "Anzeige / Endansicht / 2D Bahnen" ansehen 
oder man geht über das entsprechende Icon. 
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Verändern / Rechtwinklige Maschen 
hinzufügen – konstruiert das rechtwinklige Gitter bezüglich des markierten 
Gitters. 
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Maschenrichtung ändern – ändert die 
Linienrichtung des markierten Gitternetzes in wechselnde Durchlauf-
richtungen.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Maschenrichtung ausrichten – ändert die 
Linienrichtung des markierten Gitternetzes in eine Richtung.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Maschen zusammenfügen – verbindet die 
parallelen Linien des markierten Gitternetzes miteinander.  
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 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Maschen trennen – löst die Verbindungen 
der Linien des markierten Gitternetzes. 
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Interpolieren – fügt dem markierten 
Gitternetz Zwischenlinien hinzu.  
 
 Zeichnen / 3-D Netzlinien / Löschen – reduziert die Anzahl der Linien des 
markierten Gitternetzes, indem Zwischenlinien gelöscht werden.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Z-Richtung umkehren – kehrt die relative Tiefe 
des markierten Objekts um. Die Vertiefungen der Bahn werden erhabene 
Punkte und umgekehrt.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / X/Z-Ebene umkehren – kehrt die X und Z 
Koordinaten der Bahnpunkte des markierten Objekts um.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Y/Z-Ebene umkehren – kehrt die Y und Z 
Koordinaten der Bahnpunkte des markierten Objekts um.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Durch zwei Z-Grenzflächen – begrenzt die 
Tiefen des markierten Objekts durch eine Ober- u. Unterebene.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Auf geneigte Fläche projizieren – vergrößert 
die Tiefen der Bahnpunkte des markierten Objekts entsprechend dem Wert 
ihrer X oder Y Koordinaten. Die geneigte Fläche ist XZ oder YZ ; die relativen 
Tiefenmaße der Objekte untereinander werden beibehalten.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Auf Hintergrundfläche applizieren – ändert die 
Koordinaten Z des markierten Objekts entsprechend denen, die sich in der 
Nachbarschaft befinden. Z. B. um einen Text auf eine Netzfläche anzu-wenden. 
Die Tiefen des markierten Objekts werden denen der Nachbarobjekte 
hinzugefügt, dem Abstand entsprechend ausgeglichen. 
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Gleichmäßiger Schräge folgen – vergrößert 
gleichmäßig die Tiefen der Bahnpunkte des markierten Objekts zwischen 
seinem Start- und Endpunkt.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Schräge der blauen Bahn folgen / Auf ihrem 
Y-Verlauf  – vergrößert die Tiefen der Bahnpunkte des markierten Objekts, 
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entsprechend den relativen Y-Koordinaten der Bahn des blaumarkierten 
Objekts.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Schräge der blauen Bahn folgen / Auf ihrem 
Z-Verlauf  – vergrößert die Tiefen der Bahnpunkte des markierten Objekts, 
entsprechend den relativen Z-Koordinaten der Bahn des blaumarkierten 
Objekts.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / 3-D Rille erzeugen – konstruiert ein 3-D 
Polygon dessen veränderliche Tiefe einem konischen Werkzeug erlaubt die 
Bahnen der zwei markierten Objekte auszugleichen.  
 
 Zeichnen / 3-D Effekte / Umformen durch Gleichungen – weist den drei 
Koordinaten X, Y und Z drei mathematischen Umformungsformeln zu. Siehe 
Kapitel Sonderfunktionen.  
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 Menü "Anzeige"  
 
 Anzeige / Aktive Ebene / Ebene N – legt Ebene Nr. N als aktive Ebene 
fest, d. h. als Arbeitsebene. Die anderen Ebenen verschieben sich in den 
Hintergrund, und die Objekte, die sie enthalten sind nicht zugänglich. Außer 
der Filterung können die Objekte der inaktiven Ebenen bearbeitet werden und 
sind grau gefärbt oder unsichtbar (siehe unten sichtbare Ebenen) aber 
unzugänglich für Zeichenoperationen. In einer inaktiven Ebene besteht keine 
Markier-möglichkeit. Darüber hinaus ist es möglich den Fangmodus des 
Zeichencursors nur auf Objekte der aktiven Ebene zu begrenzen. Diese Option 
steht unter den erweiterten Funktionen des Arbeitsumfeldes unter den 
Parametern zu Verfügung. 
 
 Anzeige / Aktive Ebene / in die aktive Ebene übertragen / Objekte der 
Ebene N – verschiebt alle Objekte der Ebene N in die aktive Ebene. Diese ist 
dann ganz leer. Die so verschobenen Objekte werden gleich markiert, anstelle 
der gewöhnlichen Markierfunktion (selbst die, welche gesperrt sind, kleine 
Ausnahme), um sie allgemein leichter bearbeiten oder in andere Bereiche 
verschieben zu können. 
 
 Anzeige / Sichtebenen / Ebene N – erlaubt oder verbietet die Anzeige von 
Objekten, die auf Ebene N liegen. Anmerkung : die aktive Ebene ist 
zwangsläufig sichtbar während ihres Einsatzes. 
 
 Anzeige / Sichtebenen / Alle Ebenen – ermöglicht die Anzeige aller 
Objekte, egal in welcher Ebene sie liegen. 
 
 Anzeige / Sichtebenen / Nur die aktive Ebene – begrenzt die Anzeige der 
Objekte nur auf jene, die in der aktiven Ebene stehen. Falls die aktive Ebene 
gewechselt wird, wechselt die Anzeige in die neue Ebene. 
 
 Anzeige / Sichtebenen / Die Ebenen kennzeichnen – ermöglicht jeder 
Ebene der Zeichnung einen Namen zu geben. Diese Namen der Ebenen sind 
nicht an eine spezielle Datei gebunden, und bleiben bei jeder Zeichnung gültig. 
 
 Anzeige / Frässpur / Fein – zeigt mit feinen Linien die Objekte der 
aktiven Ebene an. Die Objekte anderer Ebenen werden immer mit feinen 
Strichen und grau angezeigt. 
 
 Anzeige / Frässpur / Dick – zeigt mit dicken Linien die Objekte der 
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aktiven Ebene an. 
 
 Anzeige / Frässpur / Objektabhängig – zeigt die Objekte der aktiven 
Ebene an, entsprechend ihrer Bahnfestlegung (siehe auch das grüne Icon für 
die Farb- und Dickenfestlegung der Zeichenstriche). 
 
 Anzeige / Frässpur / Bahn / Eintrittspunkte – zeigt ein kleines Kreuz am 
Anfangspunkt der Bahnen aller Objekte der aktiven Ebene an. 
 
 Anzeige / Frässpur / Bahn / Verbindungspunkte – zeigt die 
Verbindungspunkte der verbundenen Objekte der aktiven Ebene an. 
 
 Anzeige / Frässpur / Bahn / Alle Punkte – zeigt alle Punkte der 
Objektbahn der aktiven Ebene an. Die Zeichnung ist ziemlich schnell 
überladen, vor allem mit Kurven, und die Anzeigegeschwindigkeit verlang-
samt sich ebenso. 
 
 Anzeige / Frässpur / Werkzeugkorrektur / Eintrittspunkte – zeigt die 
Anfangspunkte an, die den Werkzeugdurchmesser der Werkzeug-
korrekturbahn darstellen, einen Kreis mit einem kleinen Pfeil, der die 
Bewegungsrichtung angibt. 
 
 Anzeige / Frässpur / Werkzeugkorrektur / Austrittspunkte – zeigt die 
Austrittspunkte an, der Werkzeugkorrekturbahn einen Kreis, der den 
Werkzeugdurchmesser des ausführenden Werkzeugs darstellt. 
 
 Anzeige / Frässpur / Werkzeugkorrektur / Scheitelpunkte (Vorfräsen) 
– zeigt die vorspringenden Punkte der Werkzeugkorrekturbahnen der 
Vorbearbeitung an, einen Kreis, der das Werkzeug darstellt. Der Grenz-winkel, 
um diese vorspringenden Punkte zu definieren, kann im Dialogfenster unter 
dem Befehl "Bearbeitung / Werkzeugkorrektur / Erweiterte Parameter" 
eingestellt werden. 
 
 Anzeige / Frässpur / Werkzeugkorrektur / Scheitelpunkte (End-
bearbeitung) – zeichnet an die vorspringenden Punkte der Werkzeug-
korrekturbahnen der Endbearbeitung einen Kreis, der das Werkzeug darstellt.  
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 Anzeige / Frässpur / Schutzfunktionen – zeigt ein kleines Schild in der 
Nähe der Anfangspunkte der geschützten Objekte an. 
 
 Anzeige / Frässpur / Absolute Verankerung – zeigt einen kleinen Anker 
in der Nähe der Anfangspunkte der auf Position verankerten Objekte an. 
 
 Anzeige / Frässpur / Pausen – zeigt ein kleines Kreuz in der Nähe der 
Startpunkte der Objekte, für die eine Pause gefordert wird. Erinnern wir uns, 
dass eine Pause eine kleine Bestätigungsnachricht ist, die vor der Objekt-
bearbeitung an den Bildschirm geschickt wird, während der Bearbeitungs-
prozess in Wartestellung verharrt. Die Pause kann im Dialogfenster 
Bearbeitungsparameter (Tiefe, Geschwindigkeit und Werkzeug) festgelegt 
werden. 
 
 Anzeige / Frässpur / Kennzeichnung / Keine – löscht die kleinen 
Kennzeichnungen, die in der Nähe der Anfangspunkte der Objekte der aktiven 
Ebene sind. 
 
 Anzeige / Frässpur / Kennzeichnung / Reihenfolge – fügt eine kleine 
Kennzeichnung an den Anfangspunkten der Objekte der aktiven Ebene bei, die 
die Nummer der Reihenfolge angibt. 
 
 Anzeige / Frässpur / Kennzeichnung / Werkzeug – fügt eine kleine 
Kennzeichnung, die die Nummer des Werkzeugs angibt, in der Nähe der 
Anfangspunkte der Objekte der aktiven Ebene bei  
 
 Anzeige / Frässpur / Kennzeichnung / Tiefen – fügt eine kleine Kenn-
zeichnung, die die Tiefe angibt (oder den Tiefenbereich für die 3-D Objekte), 
in der Nähe der Eintrittspunkte des Objekte der aktiven Ebene bei.  
 
 Anzeige / Frässpur / Kennzeichnung / Z-Änderungen – fügt eine kleine 
Kennzeichnung bei, die die Tiefe am Anfang der Objektbahnen zeigt, wo ein 
Tiefenwechsel stattfindet.  
 
 Anzeige / Frässpur / Kennzeichnung / Vorschub – fügt eine kleine 
Kennzeichnung hinzu, die die Vorschubgeschwindigkeit in der Nähe der 
Anfangspunkte der Objekte der aktiven Ebene anzeigt.  
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 Anzeige / Farben / Einfarbig – zeigt ohne Unterschied alle Bahnen der 
Objekte der aktiven Ebene in Schwarz an. Was die Farbe Schwarz angeht, die 
nach Vorgabe die Zeichenfarbe auf weißem Hintergrund ist, kann diese Farbe 
unter "Parameter / Farben", und "Hauptbahnen" festgelegt werden. 
 
 Anzeige / Farben / Ebenenabhängig – zeigt die Bahnen der Objekte 
entsprechend der Ebenenfarbe an, auf der sie liegen. Die Farbe der Ebene kann 
unter "Anzeige / Sichtebenen / Die Ebenen kennzeichnen" festgelegt werden  
 
 Anzeige / Farben / Werkzeugabhängig – zeigt die Bahnen der Objekte 
der aktiven Ebene in der dem Werkzeug zugeviesenen Farbe an. Die werkzeug-
abhängige Farbe wird unter "Parameter / Werkzeuge..." festgelegt. 
 
 Anzeige / Farben / Objektabhängig – zeigt die Bahnen der Objekte der 
aktiven Ebene entsprechend der Farbe an, die ihnen mit Hilfe des grünen Icons 
für die Farb-und Dickenfestlegung der Zeichenstriche zugeteilt wurde.  
 
 Anzeige / Farben / Vorgabewerkzeug und andere – zeigt die mit dem 
Vorgabewerkzeug bearbeiteten Bahnen der Objekte der aktiven Ebene in 
Schwarz an (in Wirklichkeit die Farbe der Hauptbahnen), und in Grau die mit 
einem anderen Werkzeug bearbeiteten Objekte (tatsächlich die Farbe der 
Nebenbahnen). 
  
 Anzeige / Farben / Vorgabetiefe und andere – zeigt die mit der 
Vorgabetiefe bearbeiteten Bahnen der Objekte der aktiven Ebene in Schwarz 
an, in Grau, die mit einer anderen Tiefe bearbeiteten.  
 
 Anzeige / Farben / Vorgabegeschwindigkeit und andere – zeigt die mit 
der Vorgabegeschwindigkeit bearbeiteten Bahnen der Objekte der aktiven 
Ebene in Schwarz an, in Grau, die mit einer anderen Geschwindigkeit.  
 
 Anzeige / Farben / Schwarzer Hintergrund – zeigt den Hintergrund der 
Zeichenfläche in Schwarz an, die Farbe der Normalbahn wird hellgrün. Bitte 
beachten Sie, alle Anzeigefarben können unter "Parameter / Farben" eingestellt 
werden. 
 
 Anzeige / Endansicht / 2-D Bahnen – zeigt die durch den Durchlauf der 
Werkzeuge wirklich erzielten Bahnen an, indem es die Werkzeugstärke 
berücksichtigt, in der Standard-Draufsicht. Die linke Maustaste ermöglicht 
dabei das Zoomen und die rechte Taste schaltet auf die Gesamtansicht zurück. 
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Nur die aktive Ebene ist davon betroffen. Zusätzlich werden, falls Objekte 
markiert  sind, nur diese angezeigt. Man kann die Farben über das Icon am 
linken Bilschirmrand unter den Zeichen-Icons schnell ändern. All dies bleibt 
für die anderen Anzeigen in der Endansicht gültig. 

 
 Anzeige / Endansicht / Netzlinien – zeigt die durch den Durchlauf der 
Werkzeuge wirklich erzielten Bahnen an, indem es die Werkzeugstärke 
berücksichtigt, im 3-D Gitternetz. 
 
 Anzeige / Endansicht / 3-D Fläche – zeigt die durch den Durchlauf der 
Werkzeuge wirklich erzielten Bahnen an, indem es die Werkzeugstärke 
berücksichtigt, in der Oberflächen 3-D Ansicht. 
 
 Anzeige / Endansicht / Parameter – stellt die wenigen Darstellungs-
parameter für die 3-D Netzwerkansicht ein.  
 
 Anzeige / Endansicht / Parameter / 3-D Netzfläche – stellt die wenigen 
Darstellungsparameter für die 3-D Netzflächeansicht ein.  
 
 Anzeige / Dauerendansicht – zeigt dauerhaft die bearbeitete Bahn des 
Objekts, die entsprechend dem WZ-Durchmesser berechnet wurde. Die Farbe 
ist unter "Parameter / Farben" unter dem Punkt "Punktaureole" festlegbar, was 
auch für die Festlegung der Einzelpunkte gilt. 
 
 Anzeige / Vierfachansicht – teilt das Anzeigefeld in 4 Ansichten 
(Hauptansicht XY, Seitenansicht XZ, Seitenansicht YZ und 3-D). Die 
Anordnung der Ansichten ist in den Umgebungsparametern einstellbar (Befehl 
"Parameter / Arbeitsumgebung / Generell"). Ein linker Doppelklick auf die 3D-
Ansicht verwandelt diese in eine Gesamtansicht, und umgekehrt. Klickt man 
auf das entsprechende Icon und drückt gleichzeitig auf die Strg  Taste wird die 
Vierfachansicht vorübergehend als sich drehender 3D-Ansicht gezeigt. 
 
 Anzeige / 3-D Ansicht / Flächenförmig – zeigt die gezeichneten Bahnen 
in einer Ganzseiten 3-D Ansicht an. Klickt man auf das entsprechende Icon und 
drückt gleichzeitig auf die Strg  Taste wird eine sich vorübergehend drehende 
3D-Ansicht gezeigt. 
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 Anzeige / 3-D Ansicht / Zylindrisch – zeigt die gezeichneten Fräsbahnen 
in einer 3-D Ansicht, zylindrisch projeziert, dar. Im Falle eines Zylinders, 
erinnern wir uns, dass ein blaumarkiertes Objekt das Außenprofil für eine 
Drehbearbeitung ergibt.  
 
 Anzeige / Datenpalette / Keine – hebt die Anzeige der schnellen 
Datenpaletten oberhalb der Zeichenfläche auf. Siehe Abschnitt "Daten-
paletten" am Ende von Kapitel "Fortgeschrittene Zeichentechniken" für die 
Benutzung der Datenpaletten. Vergessen Sie bitte nicht, dass ein Mausklick 
(links oder rechts) auf das Namenskästchen auf der linken Seite, zur nächsten 
oder vorhergehenden Palette wechseln lässt.  
 
 Anzeige / Datenpalette / Ebenen – zeigt eine Datenpalette, die eine 
schnelle Verwaltung der Objekte in den Zeichenebenen ermöglicht.  
 
 Anzeige / Datenpalette / Werkzeuge – zeigt eine Datenpalette, für eine 
schnelle Verwaltung der Werkzeuge bez. der gezeichneten Objekte an. 
. 
 Anzeige / Datenpalette / Tiefen – zeigt eine Datenpalette an, die eine 
schnelle Verwaltung der am Objekt beteiligten Tiefen ermöglicht. 
 
 Anzeige / Datenpalette / Vorschub – zeigt eine Datenpalette an, die die 
schnelle Verwaltung der Vorschubgeschwindigkeiten bez. der gezeichneten 
Objekte ermöglicht.  
 
 Anzeige / Datenpalette / Farbe der Linien – zeigt eine Datenpalette an, 
die die schnelle Verwaltung der Farbe der Linien bez. der gezeichneten 
Objekte ermöglicht.  
 
 Anzeige / Datenpalette / Dicke der Linien – zeigt eine Datenpalette an, 
die die schnelle Verwaltung der Dicke der Linien bez. der gezeichneten 
Objekte ermöglicht.  
 
 Anzeige / Ränder – läßt die Seitenränder um das Zeichenfeld erscheinen, 
um die Fräsbahnen zu prüfen, die eine Art Fluchtpunkt haben. Die Seiten-
ränder sind passiv und man kann in ihnen nicht zeichnen.  
 
 Anzeige / Lineal – läßt die Meßlineale links und unterhalb des Zeichen-
feldes erscheinen, ebenso wie auf der Seitenansicht. Die Lineale werden nur 
angezeigt ; klicken oder darauf zeigen ruft keine Funktion auf. 
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 Anzeige / Hintergrundraster / Kein – hebt das sichtbare Raster im 
Bildhintergrund der Zeichenfläche auf.  
 
 Anzeige / Hintergrundraster / Punkte – läßt ein sichtbares Punkteraster 
auf dem Hintergrund der Zeichenfläche erscheinen.  
 
 Anzeige / Hintergrundraster / Kreuze – läßt ein sichtbares Kreuzeraster 
auf dem Hintergrund der Zeichenfläche erscheinen.  
 
 Anzeige / Hintergrundraster / Punkteraster – läßt ein sichtbares 
Punkteraster auf dem Hintergrund der Zeichenfläche erscheinen. Dieses 
Punkteraster folgt den Linealen.  
 
 Anzeige / Hintergrundraster / Linien – läßt ein sichtbares Linienraster 
auf dem Hintergrund der Zeichenfläche erscheinen.  
 
 Anzeige / Hintergrundraster / Matrizen – läßt auf der Zeichenfläche ein 
sichtbares Millimeter-Raster erscheinen, das mit den Linealen übereinstimmt. 
Ihre Grafikkarte muss auf "True Colors" eingestellt sein. 
 
 Anzeige / Hintergrundraster / Einstellen – ermöglicht die Einstellung der 
Abstände zwischen zwei Rasterlinien.  
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Aktiv  – läßt ein Hintergrundbild auf der 
Zeichenfläche erscheinen, oder verschwinden.  
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Öffnen – öffnet ein Hintergrundbild (Format 
BMP, automatische Umwandlung in Grautöne) zum Abpausen unter der 
Zeichenfläche. Die Funktion Zoom bleibt bis zu einer bestimten Vergrößerung 
aktiv. Das Hintergrundbild ist natürlich passiv und wird nicht bearbeitet. Siehe 
Funktion "Zeichnen / 3D Netzlinien / Hintergrundbild" um einen 
Bearbeitungsverlauf, ausgehend von einem Hintergrundbild, zu erzeugen. Bitte 
beachten, dass zum Abpausen einer Hintergrundzeichnung diese vorzugsweise 
heller (oder dunkler, bei schwarzem Hintergrund) sein sollte. 
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 Anzeige / Hintergrundbild / Einfügen – fügt das Hintergrundbild aus der 
Zwischenablage in die Zeichenfläche ein. 
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Bemaßungen – vergrößert oder verkleinert 
das Hintergrundbild auf der Zeichenfläche, in Prozent bezüglich des Originals. 
Galaad muss das Hintergrundbild vor dem Anzeigen vorbereiten, besonders um 
es in Graustufen umzuwandeln, eine Operation die ein bisschen dauern kann. 
Daher wird empfohlen, nicht zu große Orginalbilder zu verwenden, um sie 
schließlich hier zu verkleinern.  
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Positionieren – stellt die Position des 
Hintergrundbildes auf der Zeichenfläche ein.  
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Aufhellen – erhöht die Gesamthelligkeit des 
Hintergrundbildes. 
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Verdunkeln – verringert die Gesamt-
helligkeit des Hintergrundbildes. 
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Kontrastieren – erhöht den Gesamtkontrast 
des Hintergrundbildes. 
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Abschwächen – verringert den Gesamt-
kontrast des Hintergrundbildes. 
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Ursprüngliches Bild – setzt das Hinter-
grundbild wieder auf seine ursprüngliche Helligkeit und seinen ursprüng-lichen 
Kontrast zurück. 
 
 Anzeige / Hintergrundbild / Negativ – kehrt die Helligkeit der Bildpixel 
des Hintergrundbilds um, um es als Negativ erscheinen zu lassen.  
 
 Anzeige / Anmerkung – zeigt die neutrale Anmerkung, oder schaltet sie 
ab, die mit "Datei / Anmerkung" in die Zeichenfläche eingeblendet wird.  
 
 Anzeige / Sichtmaße / Aktiv – zeigt die Sichtmaße an, oder blendet sie 
aus, die auf der Zeichnung eingetragen wurden. 
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 Anzeige / Sichtmaße / Alles neukalkulieren – berechnet alle Sichtmaße 
neu, die auf der Zeichnung eingetragen wurden.  
 
 Anzeige / Sichtmaße / Alles löschen – löscht alle Sichtmaße, die auf der 
Zeichnung eingetragen wurden 
 
 Anzeige / Alle Markierungen löschen – löscht alle Markierungen, selbst 
ohne Focus. Die Tastenkurzform lautet . Ein Ebenenwechsel hat den 
gleichen Effekt, außer man geht über die schnelle Datenpalette. 
 
 Anzeige / Mauszeiger – stellt die Eigenschaften der Größe des kreuz-
förmigen Mauszeigers ein. 
 
 Anzeige / Taschenrechner – ruft den Windows-Taschenrechner auf. 
  
 Anzeige / Erneuern – baut die Anzeige, die sich im Aufbau befindet neu 
auf. Die Tastenkurzform lautet Strg . 
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 Menü "Text"  
 
 Text / Stil – ruft die Dialogbox der Parametereinstellungen Text-Stil auf 
(Art, Größe, Füllung, Abstände, etc.). Achtung : die autom. "Anpassung" 
berücksichtigt den Abstand von zwei aufeinanderfolgenden Buchstaben, die 
ineinandergreifen können (ein "A" gefolgt von einem "V", oder ein "L" gefolgt 
von einem "T", etc.). 
 
 Text / Buchstaben ordnen – markiert einen nach dem anderen Buchstaben 
des markierten Texts, für eine jeweils unabhängige Posi-tionierung vom 
Resttext. Der Wechsel von einem zum nächsten Buchstaben wird mit der Taste 

 (oder kombiniert mit der Taste ) durchgeführt. Dieser Befehl befindet 
sich auch unter den Zeichen-Icons im Textblock.  
 
 Text / Ändern – ruft das Dialogfeld Textbearbeitung des markierten 
Textes und den Einstellwerten auf. Dieser Befehl befindet sich auch unter den 
Zeichen-Icons im Textblock.  
 
 Text / Wiedererstellen – erstellt die Zeichnung des markierten Textes 
wieder, indem alle seine Parameter verwendet werden.  
 
 Text / In Polygone umwandeln – wandelt den markierten Text in eine 
Gruppe von einfachen Polygonen und Kurven um, wobei alle textspezifischen 
Eigenschaften (Stil, Einstellungen und Text) verloren gehen.  
 
 Text / Trennen – trennt den Text in zwei bestimmte Blöcke, links und 
rechts vom markierten Buchstaben, mit Hilfe der Funktion "Text/Buchstaben 
ordnen". 
 
 Text / Zusammenfassen – faßt die verschiedenen, markierten Textblöcke 
in einen Einzelblock zusammen. 
 
 Text / Schreibrichtung – stellt die Schreibrichtungen in der Haupt- und 
Nebenrichtung ein, z.B. für eine exotische Textzeichnung mit einer anderen 
Durchlauflogik.  
 
 Text / Um 1 erhöhen – erhöht automatisch die erste vorgefundene Zahl in 
einem markierten Textblock um eine Einheit.  



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

12 - 218    —     Schnellansicht der Bedien-Menüs     ——————————————— 

 Text / Um 1 verringern – reduziert automatisch die erste vorgefundene 
Zahl in einem markierten Textblock um eine Einheit.  
 
 Text / Zahlenkolonne – schreibt automatisch Textlinien mit fortlaufend 
auf- oder absteigenden Zahlenreihen.  
 
 Text / Textdatei – importiert den Text einer externen Textdatei (*.TXT) in 
die Zeichnung. Der Text kann bearbeitet werden. 
 
 
 
 
 

 Menü "Parameter"  
 
 Parameter / Arbeitsumfeld / Generell – ermöglicht den Zugriff auf 
allgemeine Arbeitsparameter. Siehe Kapitel "Arbeitsumfeld".  
 
 Parameter / Arbeitsumfeld / Erweiterte Funktionen – ermöglicht den 
Zugriff auf erweiterte Funktionen des Programms. Siehe Kapitel Arbeits-
umfeld.  
 
 Parameter / Arbeitsumfeld / Einschränkungen / Stand 1-3 – aktiviert 
direkt eins der drei vordefinierten Einschränkungsniveaus in den Dateien 
NIVEAU-N.CUS, das bei der Installation mitgeliefert wird, aber veränderbar ist. 
 
 Parameter / Arbeitsumfeld / Einschränkungen / Öffnen – läd direkt 
einen vordefinierten und abgespeicherten Einschränkungssatz. Die Ein-
schränkungsdateien befinden sich im Unterverzeichnis "CONFIG". 
 
 Parameter / Arbeitsumfeld / Einschränkungen / Festlegen – ermöglicht 
die Funktionen in den Menüs, in den Zeichen-Icons und im Arbeitsfeld nach 
Maß zu unterdrücken. Siehe Kapitel Arbeitsumfeld.  
 
 Parameter / Arbeitsumfeld / Die Einschränkungen Ignorieren – 
ermöglicht die festgelegten Einschränkungen des Arbeitsumfeldes aufzu-heben.  
 
 Parameter / Arbeitsumfeld / Passwort ändern – fragt nach dem aktuellen 
Passwort und dem Neuen. Achtung : falls Sie es vergessen haben, finden Sie es 
unter der Datei PASSWORD.TXT im Installationsverzeichnis wieder.  
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 Parameter / Farben – gibt Zugriff auf alle Anzeigefarben der Sicht-
komponenten von Galaad und des Bearbeitungsmoduls. 
 
 Parameter / Funktionstasten – ermöglicht jeder Funktionstaste F1 – F12 
einen Menübefehl zuzuordnen, allein oder zusammen mit der Strg . Taste 
genügt es auf die entsprechende Linie zu klicken und dann einen Befehl in den 
oberen Menüs auszuwählen. Bitte beachten, die Taste F10 ist generell für 
Windows reserviert und kann deshalb nicht belegt werden.  
 
 Parameter / Sichtmaße – stellt das graphische Erscheinungsbild der 
Bemaßungslinien, die auf der Zeichenfläche angelegt werden, ein.  
 
 Parameter / Netzwerk / Arbeitscomputer – legt die Eigenschaften des 
Arbeitsplatzes im lokalen Netzwerk fest. Siehe Kapitel, das der Benutzung von 
Galaad im Netz gewidmet ist.  
 
 Parameter / Netzwerk / Arbeitsgruppe – gibt vom Server ausgehend den 
Namen der Arbeitsgruppe an, der für die Client-Arbeitsplätze gültig ist. Siehe 
Kapitel, das der Benutzung von Galaad im Netz gewidmet ist.  
 
 Parameter / Netzwerk / Arbeitsumfeld aktualisieren – zeichnet die 
aktuellen Parameter auf, wenn es sich um den Hauptrechner handelt, oder lädt 
die Parameter im Netz, wenn es sich um einen Nebenarbeitsplatz handelt. Siehe 
Kapitel, das der Benutzung von Galaad im Netz gewidmet ist.  
 
 Parameter / Werkeuge – ermöglicht die detaillierte Festlegung der 
Werkzeugdaten jedes Werkzeugs im WZ-Lager. Siehe kapitel "Fräsbahnen". 
 
 Parameter / Fräsmaschine / Allgemein – gibt einen Schnellzugriff auf die 
Haupteigenschaften der Fräsmaschine frei. Siehe dieses Kapitel. 
 
 Parameter / Fräsmaschine / Erweitert – gibt einen detaillierten Zugriff 
auf alle Parameter der Maschine. Siehe dieses Kapitel. 
 
 Parameter / Fräsmaschine / E-A Test – öffnet ein Kontrollfenster der 
Ein-/Ausgänge der Maschine, ohne vorherige Bewegung. Diese Funktion dient 
der elektrischen Verbindungsprüfung. Siehe auch "Bearbeitung / Hand-
steuerung". 
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 Parameter / Fräsmaschine / Externen Treiber – ermöglicht die 
Festlegung eines Bearbeitungsprogramms außerhalb von Galaad. Siehe Kapitel 
das den erweiterten Funktionen der Bearbeitung gewidmet ist.  
 
 Parameter / Postprozessor - erlaubt die Definition eines Export-Formats, 
einer Grundsteuerung oder einer externen Steuerung, die eine spezielle, in 
Galaad nicht integrierte, Sprache benutzt. Jede gebräuchliche Syntax ist 
möglich, auch mit Entwürfen für die gebräuchlichsten. 
 
 Parameter / Automatische Sicherung – stellt den Zeitabstand der 
zyklischen Automatikspeicherung der laufenden Datei ein.  
 
 Parameter / Neue Datei – legt die zu verwendenden Vorgabeparameter 
fest, die als Vorgabe bei der Initialisierung einer neuen Datei verwendet 
werden. 
 
 Parameter / Schnelle Tiefenverstellung – legt die direkten 
Vergrößerungs- oder Verkleinerungsschritte der Frästiefe des markierten 
Objekts fest, indem man auf die Tasten Strg  oder Strg  drückt. 
 
 Parameter / Autogeschwindigkeit – ruft das Bearbeitungsdialogfeld der 
automatischen Geschwindigkeitsberechnung auf. 
 
 Parameter / Speichern – speichert den gesamten Parametersatz 
(Umgebung, Einschränkungen, Fräsmaschine, Werkzeuge) unter einem fest-
gelegten Namen. 
 
 Parameter / Laden – erstellt alles oder einen Teil eines Parametersatzes, 
der unter einem Namen, mit dem Befehl "Parameter / Speichern", abgesichert 
wird.  
 
 Parameter / Diskette / Parameter senden – sichert den gesamten 
Parametersatz (Umfeld, Einschränkungen, Fräsmaschine, Werkzeuge) auf die 
Diskette, um diese auf einen anderen Arbeitsplatz zu übertragen. 
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 Parameter / Diskette / Parameter empfangen – lädt alle oder einen Teil 
der auf Diskette gespeicherten Parameter, die vorher mit dem Befehl 
"Parameter / Diskette / Parameter senden", gespeichert wurden 
 
 
 
 
 

 Menü "Hilfe"  
 
 Hilfe / Allgemein – ruft den Hypertext Hilfe über die allgemeine Ver-
wendung der Software auf. 
 
 Hilfe / Tipps – ruft den Hilfstext über einige kleine Benutzertipps der 
Software auf.  
 
 Hilfe / Bearbeitung – ruft den Hilfstext über den Einsatz des 
Bearbeitungsmodules auf.  
 
 Hilfe / Einschränkungen – ruft den Hilfstext über den Einsatz des 
Einschränkungsmodules bez. des Arbeitsumfeldes auf.  
 
 Hilfe / Fehlerbehebung – erzeugt einen Textordner, der alle oder einen 
Teil der Parametersätze der Software und der zuletzt angewandten 
Bearbeitung, für eine Prüfung mit einem technischen Service speichert. Für 
genauere Informationen sehen Sie bitte unter Abschnitt "Eröffnung der Jagd 
auf Bugs" im Kapitel "Parametereinstellungen der Fräsmaschine" nach. 
 
 Hilfe / Lizenz – erlaubt es einen vorübergehenden Lizenz-Code 
einzugeben, der einen Monat gültig ist, ohne dass der Sicherungsschlüssel 
aufgesteckt ist. Diese Lizenz kann maximal 3-mal in Folge erneuert werden, 
und es ist notwendig, dass die aktuelle Installation von Galaad mit dem 
Lizenzschlüssel mindestens einmal im Lauf der letzten 3 Monate funktioniert 
hat. Der einzige Zweck dieses Befehls ist es, einen verlorenen oder 
beschädigten Sicherheitsschlüssel (Dongle) zu ersetzen, wobei während seiner 
vorübergehenden Abwesenheit weitergearbeitet werden kann. Diese Funktion 
kann auf keinen Fall eine Benutzerlizenz ohne Schlüssel entriegeln. Zu 
beachten, die Identifikationsnummer ist nicht starr, und ändert sich bei jedem 
Mal, wenn eine temporäre Lizenz bestätigt wird.  
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 Hilfe / Über Galaad – zeigt das Dialogfeld des copyright an. Diese 
Dialogbox liefert Ihnen auch und vor allem eine Information über die Version 
Ihrer Installation, für eventuelle Aktualisierungen, ebenso wie eine Angabe zur 
Benutzerlizenz der Software. 
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 Dieses Kapitel ist für kampferprobte Benutzer bestimmt, die zahlreiche 
Hindernisse und technische Fallen mißachten, um ihre Software bis zum letzten 
Tropfen auszupressen. Hier werden die etwas spezielleren Funktionen der 
Software gezeigt, die sich mit dem letzten unkürzbaren Quadrat beschäftigen. 
Die meisten Benutzer werden sich mit einem Schnelldurchlauf durch diese 
Zeilen begnügen können, oder vielleicht glücklicher sein, gleich zum nächsten 
Kapitel weiterzublättern. 
 
 
 

 Begabung für Mathematik 
 
 Sie haben vielleicht den Befehl "Gleichung" verborgen im Hintergrund des 
Menüs "Zeichnen" festgestellt. Dieser befördert Sie mit Vergnügen in die kühle 
und hochentwickelte Welt der angewandten Mathematik. Mit einigen 
Gleichungen und viel Phosphor, können Sie eine 2-D oder 3-D Bahn unter 
Verwendung eines Polynoms erzeugen. Achtung hier gilt nur die Geometrie. 
 
 Auf einer Zeichenfläche von 100 × 60 × 30 mm rufen Sie die Funktion 
"Zeichnen / Gleichung / Einfach y = f(x)" auf, und geben die Gleichung 
Y = 20*SIN(3.6*X) in das dafür vorgesehene Feld ein. Setzen Sie als 
Ursprung Yo = 30 mm und als Definitionsintervall X von 0 bis 100 in Schritten 
von 1. 
 
 Bestätigen Sie alles. Es erscheint 
sofort eine wunderschöne Sinuskurve 
von einer Periode, die Sie viel leichter 
über das Zeichen-Icon hätten zeichnen 
können.   
 
 Die SIN( ) Funktion benutzt Grad und nicht Radiant. Das Ergebnis daraus 
ist, dass X von 0 bis 100 in Schritten von 1 variiert, und als Konsequenz 
daraus, dass das Argument des Sinus von 0 bis 360 variiert. Die Amplitude 
wird durch den Multiplikationsfaktor links von der SINUS-Komponente 
bestimmt, hier 20 mm, die angegebene Tiefe durch den Zo-Wert. 
 

 

 Eine andere kleine Gleichung zum 
Spaß : Y = 10*LOG(X) mit X vari-
ierend von 1 - 100 in 1er Schritten, und 
Yo = 30 mm. 
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 Falls Sie 0 für die Funktion LOG( ) verwendet haben, wird Sie wahr-
scheinlich eine Schreckensmeldung und Missbilligung zur Ordnung aufrufen. 
Aber kehren wir zu den ernsten Dingen zurück, mit einer doppelten 
geometrischen Kurvengleichung. Rufen Sie den Befehl "Zeichnen / Gleichung / 
Dreifach (x,y,z) = (f,g,h(t)" auf, und geben Sie die nachfolgenden Gleichungen 
ein : 
 
 X = 20*COS(3.6*T) 
 Y = 20*SIN(3.6*T) 
 Z = 0.25 
 
 In diesem Fall heißt die Variable T und man läßt sie 
einen Definitionsbereich von 0 bis 100 durchlaufen, in 
Schritten von 1. Ein Cosinus auf der X-Achse, ein Sinus 
auf der Y-Achse, das Alles entwickelt im Bereich 
3.6 × 100, was 360° ergibt, mit einer allgemeinen 
Amplitude von 20. All das erinnert sehr stark an eine 
Kreisbahn mit Radius 20 mm. 

 

 
 Vergessen Sie nicht die Mitte Ihrer Zeichnung für Xo und Yo. Um sich zu 
erholen, können Sie sich unterhalten, indem Sie die hier nachträglich 
beschriebenen Gleichungen eingeben, mit einer Variablen T, die von 0 bis 1 
mit Schritten von 0.01 variiert, mit Xo und Yo in der Mitte der Zeichenfläche. 
 

 

Spirale :  X = 20*T*SIN(4*360*T) 
 Y = 20*T*COS(4*360*T) 

 

Cardioid : X = 10*(2*SIN(360*T)-SIN(2*360*T)) 
 Y = 10*(2*COS(360*T)-COS(2*360*T)) 

 

Epicycloid : X = 20*COS(360*T)-2*COS(10*360*T) 
Y = 20*SIN(360*T)-2*SIN(10*360*T) 

 

Trochoid : X = 20*COS(360*T)-4*COS(10*360*T) 
Y = 20*SIN(360*T)-4*SIN(10*360*T) 

 

Lissajous : X = 30*SIN(2*360*T) 
Y = 30*SIN(3*360*(T+0.05)) 
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 Zum selben Preis finden Sie hier nachfolgend deren allgemeine 
Gleichungen, mit T als Winkelvariante von 0 bis 360 (Grad) : 
 
Spirale : X = SIN(N*T)*R*T/360 
   Y = COS(N*T)*R*T/360 

wobei N die Anzahl der Windungen und R der max. Radius ist. 
Cardioid : X = R*(2*SIN(T)-SIN(2*T)) 
   Y = R*(2*COS(T)-COS(2*T)) 
   wobei R die Größe des Cardioids ist. 
Epicycloid : X = (R1+R2)*COS(T)-R2*COS(((R1+R2)/R2)*T) 
   Y = (R1+R2)*SIN(T)-R2*SIN(((R1+R2)/R2)*T) 

wobei R1 und R2 die Radien des Innen- und Aussenkreises des 
Epicycloids sind.  

Trochoid : X = (R1+R2)*COS(T)-H*COS(((R1+R2)/R2)*T) 
   Y = (R1+R2)*SIN(T)-H*SIN(((R1+R2)/R2)*T) 

wobei R1 und R2 die Radien des Innen- und Aussenkreises sind, 
und H der Versatz des beweglichen Punktes.  

Lissajous : X = AX*SIN(FX*T) 
   Y = AY*SIN(FY*(T+Delta)) 

wobei AX und AY die Amplituden des Lissajous sind, FX und FY 
die Horizontal- und Vertikalfrequenzen, und Delta die ganz 
geringe Phasenverschiebung zwischen den Amplituden ist. 

 
 Diese entsetzliche Litanei ist sicherlich nicht allumfassend, soviel wie es 
eben sein muß ! Die einzige Grenze bezüglich der Erzeugung von 
Fantasiekurven besteht in der Vorstellungskraft und nebenbei dem 
geometrischen Denkvermögen des Benutzers. Aber es gibt nicht nur die 
Mathematik im Leben. 
 
 Galaad kennt folgende Funktionen : 
ABS  (...) absoluter Wert des Arguments 
ATG  (...) Arcustangens des Argumentes, Ergebnis in Grad 
ATGR (...) Arcustangens des Argumentes, Ergebnis in Radiant 
COS  (...) Cosinus des Argumentes, in Grad 
COSR (...) Cosinus des Argumentes, in Radiant 
CUBE (...) Kubikzahl des Argumentes  
EXP  (...) Natürlicher Exponent des Argumentes 
FRAC (...) Bruchteil des Argumentes 
HCOS (...) Cosinus Hyperbolicus des Argumentes 
HSIN (...) Sinus Hyperbolicus des Argumentes  
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INT  (...) Ganzer Teil des Argumentes 
LN   (...) Natürlicher Logrithmus des Arguments 
LOG  (...) Dezimaler Logrithmus des Arguments  
RAND (...) Ganzes Unbekantes [0 ... Argument[  (max : 999) 
RND  (...) Gerundeter Gesamtwert des Arguments 
SIN  (...) Sinus des Argumentes, dieser in Grad 
SINR (...) Sinus des Argumentes, dieser in Radiant  
SQR  (...) Quadrat des Argumentes 
SQRT (...) Quadratwurzel des Argumentes 
TG   (...) Tangens des Argumentes, inGrad 
TGR  (...) Tangens des Argumentes, in Radiant 
 
 Und um das Ganze schön abzurunden, eine kleine Dreifachgleichung, die 
uns vehement in die dritte Dimension befördert, wobei T von 0 bis 600 in 
Schritten von 1 variiert : 
 
 X = 20*COS(3.6*T) 
 Y = 20*SIN(3.6*T) 
 Z = T/20 
 
 Beachten Sie bitte, dass das Definitionsintervall von 0 bis 600 geht, was 
eine Winkelvariante über den Sinus und Cosinus von 0 bis 2 160 Grad ergibt, 
was 6 Umdrehungen entspricht. Vergessen Sie nicht die Mitte der Zeichen-
fläche als Xo und Yo zu setzen. Auf den ersten Blick ist das Resultat ein 
simpler zentrischer Kreis in der Mitte der Zeichenfläche. Aber rufen Sie die 3-
D Ansicht davon auf, und Sie werden sehen, dass es sich tatsächlich um ein 
Helicoid handelt, welches in die Fläche hineingeht, was offensichtlich scheint, 
wenn man die lineare Variante von Z sieht. Lieben Sie Mathematik ? Dann 
spielen Sie sich damit... 
 
 Kleine Zusatzfunktion, Galaad akzeptiert es, die Gleichungen für Spezial-
effekte zu nutzen, um das Aussehen eines bereits vorhandenen Objektes zu 
verändern, das nicht unbedingt mit dem oben beschriebenen Phosphor 
gezeichnet wurde. Es genügt das Objekt zu markieren und den Befehl 
"Zeichnen / 3-D-Effekte / Durch Gleichung umwandeln" aufzurufen. 
 
 Die Koordinaten die in die Gleichungen eingegeben werden, werden immer 
als Variable verwendet, aber bezüglich der linken unteren Ecke des 
Objektes. Was soviel bedeutet, dass sich die allgemeine Position des Objektes 
auf der Zeichenfläche als Resultat nicht ändert. Diese Gleichungen akzep-
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tieren als Eingabevariablen die Zeichen "X" und "Y" entsprechend den 
Punkten, die das Objekt bilden, und im Falle von Mehrfach-Gleichungen sollte 
klar sein, dass es die Anfangskoordinaten sind, die in die "Küchen-maschine" 
wandern. Jede Gleichung baut auf der vorhergehenden auf, in der Abfolge wie 
sie berechnet werden. In Ordnung. Aber suchen Sie nicht weiter, dies ist 
wirklich das Innenleben von Galaad. Vergessen Sie nicht den Anfangswert in 
jede Gleichung einzugeben, wenn Sie Ihr Objekt nicht ganz abflachen wollen. 
 
 Sie müssen z. B. die Gleichung 
Y = Y+20*SIN(4*X) und nicht 
Y = 20*SIN(4*X) schreiben, was zur 
Folge hätte, dass Ihr bearbeitetes Objekt 
keine Y Dicke am Ende der Gleichung 
hätte. 

 

 

 

 Dreimal soviel "Phosphor" benötigt man für eine 
Dreifachgleichung (Viel Spaß...) : 
X = 50+(2+Y+X/10)*COS(4*X) 
Y = (2+Y+X/10)*SIN(4*X) 
Z = X/10 

 
 Dieses kleine Spiel funktionniert sehr gut im Raum. Öffnen Sie die Datei 
"3-D \MOGULS" um dies festzustellen. Wir geben Ihnen das kleine Rezept : 
erzeugen Sie mit Hilfe einer simplen Vervielfältigung auf einer Arbeitsfläche 
von 100 × 60 × 20 mm ein relativ dichtes Liniennetz über die gesamte Fläche. 
Markieren Sie alles und verformen Sie diese, indem Sie die magische Formel 
X = X ; Y = Y benutzen (Sie könnten übrigens diese Felder ohne Eintrag 
lassen, Galaad wird schnell feststellen, dass man nichts ändert), und vor allem 
Z = 10+5*SIN(10*X)*SIN(10*Y) 
 
 
 
 Wir hören hier mit dem Massaker auf. Wachen Sie auf, mit der Mathematik 
sind wir jetzt fertig. 
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 3-D Gitternetze 
 
 Bevor wir mit dem Spaß beginnen, sollten Sie sich vergewissern, ob Ihre 
Maschine die dritte Dimension ausführen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, 
und ihre Bauart begrenzt ihre Interpolationsfähigkeiten auf zwei Achsen, 
riskieren Sie dieses Kapitel nur zum Spaß der Augen durchzulesen. Aber Sie 
werden wenigstens wissen, wozu die Software in der Lage ist. 
 
 Wie Sie zweifellos festgestellt haben, arbeitet der Bildeditor von Galaad 
auf der XY-Ebene, auch wenn er ab und zu kurze Ausflüge in die Material-
stärke zuläßt. Die Gegenwart der Z-Achse zeigt sich erst, wenn man eine 
Graviertiefe oder Durchtrenntiefe angeben muß, und wird Realität bei der 
Bearbeitung. Es können soviele verschiedene Tiefen wie Objekte auf der 
Zeichenfläche sein. Diese Objekte sind anfangs alle eben mit einer konstanten 
Tiefe entlang ihrer Bahn.  
 
 Trotz dieser anfänglichen Ebenheit, berücksichtigt der Rechencode im 
Speicher auch die Z-Koordinaten für jeden Punkt des Objekts. Im Falle eines 
ebenen Objektes ist dieser Z-Code redundant und bedauerlicherweise über-
flüssig. Aber schauen Sie sich die Projektionen und Verformungen an, man 
weiß nie was mit dem Objekt passieren kann. Daher ist bei Galaad der interne 
Code für Koordinaten (Speicher und Dateien) immer von 3-D Natur, in einer 
Art, die absolut transparent für den Zeichner ist. Um dies festzustellen, genügt 
es einen Punkt rot zu markieren und auf die Taste  zu drücken. Das Maß-
Eingabefeld verlangt einen Koordinatensatz X, Y und Z. Sie können daher 
Punkt für Punkt Ihrer Bahn markieren, um Tiefenunterschiede zu erzeugen. 
Dies kann man deutlich sehen, wenn man die Seitenansicht benutzt.  
 
 Unter "Zeichnen / 3-D Effekte" oder bei den Spezialeffekt-Icons werden 
Sie einige Funktionen finden, um Objekte im Raum zu bearbeiten. Es genügt 
zunächst die Referenzbahn in blau zu markieren, die dazu dienen wird die 
Form des rotmarkierten Objekts in Z-Richtung zu verformen. Hier sei daran 
erinnert, dass die Tatsache die Taste Strg  beim Markieren gedrückt zu halten, 
sofort eine blaue Markierung erzeugt. Dies gilt auch für Punkte und Segmente 
unter Verwendung der rechten Maustaste.  
 
 Um ein Gitternetz zu konstruieren, wendet Galaad in etwa das gleiche 
Prinzip an, nur dass es nicht mehr die blaue Bahn benötigt, es genügt die Rote. 
Sie zeichnen also eine Kurve auf die XY-Ebene, die als Modell für die XZ 
oder YZ Ebene dient. Sie brauchen keine Seitenansicht zu erzeugen, da Galaad 
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sehr gut versteht, was Sie mit der roten Bahn vorhaben. 
 
 Zeichnen Sie also irgendeine Kurve, z. B. eine Bezier-Kurve, die von links 
nach rechts verläuft ohne umzukehren, d. h. ohne, dass ein Punkt die 
gleichen X-Koordinaten hat, und Y nach oben und unten wandert. Haben Sie 
es ? Markieren Sie die Kurve und rufen Sie den Befehl "Zeichnen / 3-D 
Netzlinien / Rechtwinklig" auf. Es erscheint eine Dialogbox, die einen Gitter-
abstand und einige Zusatzparameter vorschlägt. Bestätigen Sie alles, ohne viele 
Fragen zu stellen. 
 
 Das Zeichen-Fadenkreuz erscheint wieder auf der Zeichenfläche, und Sie 
werden aufgefordert eine Fläche für ein rechteckiges Gitternetz festzulegen. 
Zeichnen Sie ein Rechteck mit großen Abmessungen, welches einen Großteil 
der Zeichenfläche sowohl in der Länge als auch in der Breite bedeckt, und 
machen Sie sich keine Gedanken wegen der überlagerten Kurve.  
 

 

 Galaad berechnet nun das von 
Ihrem rechtwinkligen Bereich 
begrenzte Gitternetz, indem es die 
Z-Koordinaten der Ver-formung 
der Referenz-kurve anpaßt. Die 
Vierfach-ansicht wird 
automatisch aktiviert.  

 
 Entsprechend Ihrer Kurve und der Größe Ihres Rechtecks kann es sein, dass 
Sie eine Fehlermeldung erhalten, die Ihnen das Überschreiten der maximalen 
Werkstückstärke anzeigt. Ignorieren Sie dies im Augenblick. Mit zwei 
Formen und Drei Aktionen haben Sie eine 3-D Gitternetzfläche erzeugt. Der 
Rest dieses Spieles sind nur Variationen zu diesem Thema.  
 
 Kehren wir zur Ansicht der xy-Ebene zurück. Die Referenzkurve ist nicht 
mehr markiert, aber sie bleibt auf der Zeichenfläche dargestellt, und hat ihre 
Farbe verändert : Galaad berücksichtigt sie logischerweise nur als Objekt, das 
zum Zeichnen dient und nicht bearbeitet werden soll. Es hat sie daher schnell 
in ein sichtbares Objekt umgewandelt. Trotzdem hat sie keine ihrer Eigen-
schaften verloren und bleibt veränderbar, falls Sie dies wünschen. 
 
 Löschen Sie jetzt Ihr Gitternetz und zeichnen Sie eine zweite Kurve, z. B. 
einen Bogen mit großem Radius, und markieren Sie Beide, Kurve und Bogen. 
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 Sie haben also zwei markierte 
Referenzlinien. Aktivieren Sie erneut 
ein rechtwinkliges Netzwerk mit den 
gleichen Parametern und bestimmen 
Sie seine Fläche. Galaad konstruiert 
eine Fläche die von einer in die andere 
Linie übergeht.  
 
 Die Y-Position jedes Objekts legt fest, welche Referenzkurve die nächste 
zu jeder Kante des Rechtecks sein wird. Diese Gitterfläche benötigt bereits 
eine numerische Steuerung, die eine 3-D Interpolation beherrscht, da jetzt alle 
Linien eine unterschiedliche Tiefe haben. Für diese Art von Gitternetz ist 
Galaad auf maximal zwei Referenzkurven begrenzt. Es gibt eine andere 
Erweiterungsmöglichkeit dieses Prinzips, wie wir später sehen werden.  
 
 Zeichnen Sie jetzt zwei einfache Objekte, z. B. 
eine Bezier-Kurve und einen Bogen mit großem 
Radius. Ordnen Sie diese auf der Zeichenfläche so an, 
dass eines in der X-Richtung und das Andere in der 
Y-Richtung ohne Umkehrung ist. S. Bild.   
 
 Markieren Sie beide, aktivieren Sie die Funktion "Zeichnen / 3-D 
Netzlinien / Gekreuzt" und gehen Sie zu den Netzlinienparametern. 
 

 

 Galaad fragt nicht nach einem Rechteck, 
und konstruiert ein Gitternetz mit beiden 
Referenzen, indem es deren Schnitt-punkte 
und Längen für die Größe der 
Netzoberfläche benutzt. Es ist so, als hätten 
Sie den Seitenschnitt XZ und YZ Ihres 
Gitternetzes gezeichnet. 

 
 Die Form der Y-Kurve wird zuerst auf die Tiefe angewandt, dann kommt 
die X-Kurve, die den allgemeinen 3-D Effekt erzeugt.  
 
 Sie wissen jetzt wie eine rechtwinklige Gitternetzfläche, abhängig von zwei 
einfachen in der Ebene gezeichneten Formen, erzeugt wird. Wir schauen uns 
jetzt eine andere Variante gleicher Natur, aber diesmal mit einer runden 
Oberfläche, an. 
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 Löschen Sie alles von Ihrer Zeichen-
fläche und zeichnen Sie eine Bezier-
Kurve, ähnlich der auf der linken Seite 
gezeigten, und ohne dass diese die X-
Richtung umkehrt.  

 
 Markieren Sie die Kurve und aktivieren Sie den Befehl "Zeichnen / 3-D 
Netzlinien / Kreisförmig", bestätigen Sie dann unverändert die Gitternetz-
parameter. Letzter Schritt, Sie müssen zwei konzentrische Kreise mit 
unterschiedlichen Radien zeichnen. Zeichnen Sie einen großen und einen 
kleinen Kreis, damit Sie eine schöne Gitternetzoberfläche erhalten. 
 
 Die Berechnungen werden von 
Galaad durchgeführt, und Ihnen dann 
in Form eines ringförmigen Gitter-
netzes aus konzentrischen Kreisen und 
Strahlensegmenten dargestellt. Die 4-
fach Ansicht wird automatisch 
aktiviert, und Sie können das Ergebnis 
bewundern.   
 
 Ein kleiner Schnitt entlang einer der 
Pseudoradien der Scheibe, läßt die Referenz-
kurve wiederfinden. Die Tiefen-veränderung 
der Radien ist von innen nach außen genau 
dem Verlauf der Referenzkurve, von links 
nach rechts, gefolgt.  
 
 Die Absolutabmessung der Referenzkurve wird so angepasst, dass sie der 
Länge zwischen den Radien entspricht, die durch den Abstand zwischen dem 
Innen- u. Aussenkreis festgelegt ist. Jeder konzentrische Kreis des Netz-werkes 
ist einer XY-Ebene zugeordnet (die Tiefe ist konstant) und kann daher mit 
einer 2½-D Maschine bearbeitet werden. Alternativ können Sie den Radius des 
Innenkreises mit 0 festlegen, z. B. einen Punkt, um ein Loch in der Mitte Ihres 
Gitternetzes zu vermeiden. 
 
 Gehen wir nun zu einem anderen, ein bißchen orginellerem Typ von 
Gitternetz über, diesmal zylindrisch und nicht kreisförmig. Beginnen Sie mit 
etwas einfachem und zeichnen einen Bogen mit einem sehr großen Radius, 
indem Sie das Icon für die Kreiskonstruktion aus drei Punkten benutzen. Sie 
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können auch irgendein anderes Icon benutzen, dass Ihnen die Konstruktion 
eines ähnlichen Ergebnisses ermöglicht (Bahn, Kurve oder Andere). Machen 
Sie sich keine Gedanken wegen der Genauigkeit. Markieren Sie das Objekt und 
plazieren Sie es irgendwo im oberen Bereich des Feldes. Starten Sie den 
Befehl "Zeichnen / 3-D Netzlinien / Halbdrehung" und gehen Sie gleich in die 
Dialogbox, die erscheint. 
 
 Plazieren Sie die horizontale 
Achse auf halber Höhe der Zeichnen-
fläche und bestätigen Sie die Position. 
Dies ist die Drehachse, um die der 
Bogen gedreht wird. Galaad weiß was 
zu tun ist, und rotiert den Bogen 
halbkreisförmig um ein Relief zu 
erzeugen.  
 
 Falls eine ungelegene Meldung Ihnen anzeigt, dass die maximal zulässige 
Tiefe der Fläche überschritten wurde, machen Sie sich keine Gedanken und 
klicken Sie auf "Ignorieren". Das momentane Ziel ist wie dieser Arbeitsgang 
allgemein funktionniert. Sie werden sich all die Fragen bezüglich der Stärke 
stellen können, wenn es zum Bearbeiten der Teile kommt.  
 

 

 Natürlich können Sie den selben 
Arbeitsgang mit anderen Referenz-
objekten machen, und das Ergebnis 
wird noch komplexer sein. Ver-
meiden Sie wie bei allen Typen von 
Netzlinien die Umkehr der Bahn. 
Diese wäre schwer zu bearbeiten. 

 
 Die 3-D Netzlinienbündel verwenden genau die gleiche Zeichenmethode 
wie zwischen einem rotmarkierten und blaumarkierten Objekt in der Ebene. In 
diesem Fall muß man zunächst den 3-D Verlauf jedes Objektes erzeugen. 
Galaad wird dann die Bündellinien dazwischen erzeugen und zusätzlich die 
rechtwinkligen Gitterlinien ergänzen. 
 
 Ein anderer Netzlinientyp, der mit Galaad umgesetzt werden kann, ist das 
Zeichnen einer Reihe von aufeinanderfolgenden Schnitten des gewünschten 
Ergebnisses. Wenn auch ein bißchen komplizierter, so erinnert die Arbeits-
methode sehr an eine Erweiterung der rechtwinkligen Netzlinien. Das Ziel ist 
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die aufeinanderfolgenden XZ-Querschnitte zu zeichnen, die als Referenz für 
die Netzlinienberechnung verwendet werden, und untereinander durch Netz-
linien verbunden werden. Jedes Objekt stellt einen bereits auf seinem Platz 
befindlichen XZ-Schnitt dar. Aber schauen wir, was sich daraus ergibt. 
Markieren Sie Ihren Satz an Referenzlinien, aktivieren Sie den Befehl 
"Zeichnen / 3-D Netzlinien / Mehrfachschnitte". 
 

 

 Von oben betrachtet ist das Ergebnis der recht-
winkligen Netzlinien-Methode ähnlich, aber hier ist die 
Fläche durch die Außenpunkte der Referenz-objekte 
festgelegt, und nicht nur durch ein einfaches Rechteck. Die 
Ergebnissbreite ist die Breite der Referenzobjekte, 
während seine Höhe durch deren Position auf der 
Zeichnung bestimmt wird. In dieser Ansicht ist es nicht so 
klar, wie Tiefe und Profil des Netzwerks erzeugt wurden, 
da sich die ursprünglichen Referenzlinien nicht vom 
übrigen Netz unterscheiden. Die YZ-Ansicht zeigt die 
Schnittveränderungen.  

 

 

 In der 3-D Ansicht versteht man 
besser die Konstruktion des Gitter-
netzes. Die aufeinanderfolgenden 
Schnittebenen (gezeichnet in d. XY-
Ebene u. projiziert in d. XZ-Ebene) 
sind dargestellt wie sie sind, ohne 
irgendwelche Maßanpassungen. 

 
 Mit ein bißchen Übung wird man 
sich bald amüsieren und schnell mehr 
oder weniger künstlerische und 
abstrakte, nicht unbedingt benötigte 
Gitternetze konstruieren. Beachten Sie 
bitte, dass Sie maximal 32 markierte 
Objekte als Referenz-schnitte 
verwenden können.   
 
  Beachten Sie bitte auch, wenn sich zwei Objekte kreuzen oder die gleiche 
untere Y-Position haben, würde es an dieser Stelle zwei unterschiedliche 
Schnitte geben, was nicht möglich ist, ohne unendlich enge Kurven ausführen 
zu müssen. Dies ist eine Aktion, die Galaad nicht durchführt. 
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 Allgemeines 
 
 Das Modul Kay ist eine Softwarekomponente von Galaad, es kann 
unabhängig, d. h. mit der normalen Software, oder mit seiner eigenen, einge-
schränkten Lizenz, benutzt werden. Kay ist eine Bearbeitungssteuerung, d.h. 
sie begnügt sich mit CAM-Dateien des Formats ISO G-Code, Isel-NCP oder 
MasterCam NCI, mit deren Hilfe sie die automatische Bearbeitung überwacht, 
nachdem das Einrichten des Werkstückursprungs genauso wie beim 
Standardbearbeitungmodul Galaad erfolgte.  
 
 Kay ist auf 3D-Werkzeugbearbeitungsbahnen, 3–5 Achsen, speziali-
siert. Die 4. und 5. Achse werden als Standardtypen angenommen, d.h. als 
Rotationsachsen A, B entsprechend der gültigen Norm. Die Handsteuerung ist 
auf alle verfügbaren Maschinenachsen anwendbar.  
 

 
 
 Beim Start zeigt Kay das klassische Handsteuerungs-Fenster für Festle-
gung des WST-Ursprungs, und verlangt sofort nach einer Bearbeitungsdatei. 
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 Zu beachten, dass der Dateiname mit seinem Zugriffspfad als Argument 
verwendet werden kann, wodurch die Datei automatisch geöffnet wird. So kann 
Kay direkt am Ende einer kompletten CAD/CAM/NC-Bearbeitungs-reihe 
integriert werden. Besitzen Sie eine Software, die in der Lage ist WZ-Bahnen 
in einem für Kay verständlichen Format zu erzeugen, und die wie Galaad eine 
externe Bearbeitungssteuerung aufrufen kann, indem man ihr den Namen der 
so erzeugten Datei angibt, dann öffnet Kay automatisch diese Datei. Die Datei-
erweiterung gibt also deren Format an. Handelt es sich dabei nicht um die von 
Kay üblicherweise erkannte Erweiterung, genügt es sie als folgendes Argument 
zwischen Ausrufezeichen hinzuzufügen. 
 
Beispiele : 
→ "C:\Program Files\Galaad\Kay.exe " 
ruft Kay auf, ohne ihm die zu öffnende Datei zu geben ; 
→ "C:\Program Files\Galaad\Kay.exe "  "C:\ CadCam\Datei.iso " 
startet Kay und fordert es direkt auf, die Datei mit ISO-Format zu öffnen. 
→ "C:\Program Files\Galaad\Kay.exe "  "C:\CadCam\Datei.xyz "  (iso)  
ruft Kay auf und fordert es auf die Datei zu öffnen, indem es genau das Format 
angibt. 
 
 
 
 

 Koordinaten und Ursprung in der Datei 
 
 Gleich nach dem Laden der Datei, ruft Kay 
zusammenfassend den durch die Bahnen der XYZ-
Achsen und ihrer Extremwerte abgedeckten Umfang 
auf, sowie die aktiven und inaktiven 
Bewegungsgeschwindigkeiten. Dies ist eine passive 
Information.  
 
 Es ist wichtig daran zu erinnern, dass die von Kay gelesenen Dateiformate 
nicht die Abmessungen des Rohteils angeben, ein wesentliches Bearbeitungs-
element bei Galaad. Diese Dateien enthalten nur die Vektoren und Bögen der 
auszuführenden Fräsbahn, die aktiven und inaktiven, mit den entsprechenden 
Geschwindigkeiten und Werkzeuginformationen. Ausgehend von den Daten 
der geöffneten Datei, kann man weder die Form noch Abmessungen des 
Rohteils festlegen. Die Steuerungsarbeit erfolgt also ausgehend von einem auf 
dem Frästisch zu definierenden WST-Ursprung. Der mit Kay eingestellte 
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WST-Ursprung entspricht einem Koordinaten-punkt (0,0,0…) der Datei. 
Dieser Punkt kann sehr leicht außerhalb der Fräsbahn liegen, entsprechend dem 
Koordinatensystem und den Versätzen, der durch die Software erzeugten 
Dateien.  
 
 Es ist anzumerken, dass es sehr gebräuchlich ist, den Koordinatenpunkt 
(0,0) XY der Datei in der südwestlichen Ecke eines rechteckigen Teiles 
anzutreffen, wobei sich der Punkt Z (0) generell entweder auf der oberen, oder 
der unteren Werkstückfläche befindet. Es liegt bei Ihnen im Modul, welches 
die Datei erzeugt, die Position des Nullpunktes zu verwalten. 
 
 Im Falle einer 4-Achsbearbeitung, legt die Norm fest, dass der Ur-
sprungspunkt Y mit der Drehachse A übereinstimmt. Diese Norm wird im 
graphischen Anzeigefenster von Kay eingehalten. Falls Ihre Datei diese Norm 
nicht berücksichtigt, wird die Darstellung nicht dem Bahnverlauf ent-sprechen, 
aber deren Bearbeitung wird nicht weniger korrekt sein, vorraus-gesetzt Sie 
haben einen Y-Ursprung eingestellt, der Ihrer Datei entspricht. Für die 5-Achs-
bearbeitung wird gleichermaßen der Ursprungspunkt X entsprechend der 
Drehachse B angesehen. Bei den übrigen Details folgt das Koordinatensystem 
von Kay dem geometrischen Standard mit aufsteigenden Werten für X von 
West nach Ost (von links nach rechts), für Y von Süd nach Nord (von vorne 
nach hinten) 
 
 Trotzdem ist es möglich den Ursprungspunkt der Datei zu verändern 
wenn sie bereits in Kay geöffnet ist. Der Befehl "Datei / Dimensionen" 
ermöglicht Ihnen den Zugriff auf ein Dialogfenster, in dem Sie die karte-
sischen Koordinaten Ihres Rohteils eingeben können, aber auch den Ursprung 
positionieren können, indem Sie seine Position in die XY-Ecke des Rechtecks 
verschieben, und den Punkt Z auf eine seiner Oberflächen. 
 

 

 Dieses Dialogfenster 
kann bei jedem Öff-
nender Datei angezeigt 
werden, wenn Sie dies 
wünschen. Ein Haken 
im Markierungskäst-
chen ermöglicht diese 
Option. 
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 Andere Befehle wie Koordinatenversatz, Koordinatenumkehrung oder 
Maßstabsänderung sind im Menü "Datei" verfügbar. Ebenso können Sie einen 
Teil der Datei herausziehen, indem Sie Start- und Endpunkt der Fräsbahn 
angeben. Alle Vektoren und Bögen die davor oder dahinter liegen, werden 
ignoriert, aber die Befehle Geschwindigkeit, WZ-Wechsel, etc. bleiben aktiv. 
 
 
 

 Werkstück-Nullpunkt  
 
 Sobald die Datei geladen und die Meldung der aktiven Fräsbahn bestätigt 
wurde, eröffnet Kay den Dialog mit der Maschine. Deren Parameter und der 
verwendete Kommunikationsport werden in einer Datei gespeichert, die mit 
den anderen Galaad-Modulen geteilt wird : alle Parameterveränderungen der 
Maschine sind für alle Module gültig (immer unter der Bedingung, dass man 
sie neu startet, falls sie schon auf dem Desktop ausgeführt wurde). Wir werden 
hier nicht auf die langweiligen Details eingehen ; gehen Sie zu Kapitel 9 
"Parametereinstellungen der Fräsmaschine" bez. aller Informa-tionen zu 
Parametern und deren Spezifizierungen.  
 
 Die Einstellung des WST-Ursprungs wird klassisch mit Hilfe des Steuer-
pults der Handsteuerung und den grünen Bestätigungstasten durchgeführt. Ziel 
dieser Steuerung von Hand ist es, Kay anzugeben wo sich der Nullpunkt der 
Datei physikalisch auf dem Rohteil befindet. Um dies zu tun, genügt es im 
Handbetrieb die WZ-Spitze in Richtung der Koordinaten des Referenzpunkts 
zu verschieben, Achse für Achse. Benutzen Sie oben rechts die Verfahrtasten 
X und Y die in Kreisform angeordnet sind, und die dreieckigen Z-Tasten. 
Wenn Sie auf eine Taste klicken wird die Bewegung fortgesetzt und verlängert 
sich bis man sie losläst. Sie können auch die kleinen Cursor-Pfeile der Tastatur 
benutzen, oder noch besser, einen joystick, um die gleichen Bewegungen zu 
steuern. Wollen Sie eine Bewegung mit fester Länge durchführen, benutzen Sie 
die kleinen runden Tasten auf der rechten Seite mit den Längenangaben. Die 
Bewegung stoppt sobald Sie die Taste loslassen oder die Entfernung erreicht 
wurde.  
 
 Sie können eine anzufahrende Zahlenposition eingeben, indem Sie auf die 
Anzeigen unter dem Bildschirm klicken, oder auf die Tasten X, Y, Z drücken. 

 



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

14 - 240    —     "Kay", 3D-Bearbeitungssteuerung     ——————————————
— 

 Aber das Ziel ist nicht nur die 
Maschine entlang ihrer Achsen zu 
bewegen. Kay kennt immer die Position 
der WZ-Spitze, aber es weiß immer 
noch nicht genau, wo sich die zu 
bearbeitende Fräsbahn auf dem 
Maschinentisch befindet.  X

Y

Z

 
 
 Es ist nicht nötig alle Achsen gleichzeitig auf den WST-Ursprung zu 
positionieren. Für mehr Komfort können Sie das Anfahren der X Y und Z 
Positionen getrennt durchführen, wobei Sie die Position für jede Achse 
bestätigen. Z. B. positionieren Sie die Achse Z an den Punkt des WST der dem 
Nullpunkt Z der Datei entspricht, und wenn die Maschine an der Position ist, 
klicken Sie auf die grüne Taste Positionsbestätigung Z :   
 

 
 Die Position Z "springt" dann in’s 
Kästchen Z des WST-Ursprungs. 

 
 Gehen Sie bei den anderen Achsen ebenso vor, falls notwendig auch bei 
den Drehachsen, indem Sie den physikalischen Punkt am WST anfahren, der 
dem Dateinullpunkt entspricht und dann auf die anderen grünen Tasten 
drücken.  
 
 Es ist nicht notwendig die Achsen physikalisch an den WST-Ursprung zu 
positionieren bevor man die Bearbeitung startet. Wenn Sie eine feste Position 
XY haben mit Bearbeitungsbahnen, die ein Koordinatensystem benutzen, 
welches von dieser Position losfährt, genügt es den XY Ursprung einmal für 
immer einzustellen. Man kann übrigens Ursprünge speichern, um sie später 
abzurufen. Die Ursprungspositionen für die Z-Achse und eventuelle 
Drehachsen sind ebenfalls abspeicherbar ; die zuletzt benutzte Position bleibt 
solange gültig, bis sie versetzt wird. Ist Ihre Maschine mit einem WZ-Sensor 
ausgestattet, sehen Sie in Kapitel 7 "Fortgeschrittene Bearbeitungs-
funktionnen", Abschnitt "Automatische Werkzeugvermessung" wegen mehr 
Details nach. Für Kay gilt die gleiche Methode. 
 
 Hier ist anzumerken, dass die Leertaste  das Auffrischen der 
Anzeige unterbricht. Dies kann bei sehr großen Dateien auf einem langsamen 
Rechner nützlich sein, um überflüssige Aktualisierungen zu vermeiden.  
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 Parameter 
 
 Das gesamte Kapitel 9 ist dem Thema "Parametereinstellungen der 
Fräsmaschine" gewidmet. Sehen Sie dort nach, wenn Sie Informationen 
brauchen, wie Ihre Maschine bezüglich des Moduls Kay zu definieren ist. Die 
Parametrisierung der Maschine ist absolut identisch mit der, die für das 
Hauptmodul Galaad durchgeführt wird, und die durchgeführten Ver-
änderungen in einem Modul sind auch auf die anderen anwendbar. Die 
Veränderung eines oder mehrerer Parameter der Fräsmaschine ruft nach der 
Bestätigung deren Reinitialisierung hervor. Im gleichen Sinne vermeidet der 
Befehl "Parameter / Kommunikation wieder öffnen" Kay schließen und wieder 
starten zu müssen, falls es Dialogprobleme mit der Maschine gab, z. B. ein 
momentaner Spannungsausfall. Der Initialisierungsprozess der Maschine wird 
also wieder begonnen. 
 
 Die Optionen der Fernladung und Fernsicherung betreffen nur Maschinen 
mit lokalem Speicher, die die Bearbeitungsbahn speichern und lokal ausführen 
können, sei es aus dem Puffer, einer Speicherkarte oder einem Diketten-
Laufwerk.  
 
 Man kann den Prozess der Systemabschaltung nach Beenden der Fräsbahn 
einstellen. In diesem Fall wird Kay automatisch geschlossen, nach-dem es 
Windows einen Befehl für das Abschalten des Rechners gegeben hat. 
 
 Entsprechend ihrem Format und ihrem Erzeugerprogramm, kann die Datei 
der Fräsbahn Start- und Stoppbefehle für das Kühlsystem enthalten. Es liegt 
auf der Hand, dass Kay das Kühlsystem am Ende des Prozesses abschaltet, 
selbst wenn es die Datei nicht gefordert hat. Aber es ist möglich die 
Aktivierung/ Deaktivierung des Kühlsystems zu erzwingen. Auf alle Fälle ist es 
notwendig, dass der der Kühlung entsprechende Ausgang in den Maschinen-
parametern definiert sein muß. 
 
 Eine Wiederholbearbei-
tung mit Neustart nach einer 
einstellbaren Pause, sofern der 
vorherige Zyklus ohne Fehler 
beendet wurde, kann einge-
stellt werden. Unverändert 
Ursprung.  



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

14 - 242    —     "Kay", 3D-Bearbeitungssteuerung     ——————————————
— 

 Auch eine Serienbearbeitung 
kann eingegeben werden, um eine 
Matrix von WST auf der Maschine zu 
erhalten. Man muss die Teilezahl pro 
Reihe und Spalte angeben, sowie den 
Versatz ihres Ursprungs zu den 
Nachbarn in X und Y.   
 
 Am Ende des Zyklus verfährt die Maschine an die WZ-Wechselposition, 
falls ein anderes WZ für den Abschluss des Prozesses montiert werden muss, 
oder an die WZ-Einlagerposition, falls das WST fertig ist.  
 

 

 Beim Öffnen der Datei, und falls diese 
mehrere aufeinanderfolgende Werkzeug-
Zyklen hat, z. B. für Vorfräs – und End-
bearbeitungsgänge, werden Sie gefragt, 
wie Sie die Werkzeugwechsel verwalten 
wollen.  

 
 Die Liste der in der Datei entdeckten WZ wird oben im Dialogfenster 
angezeigt, und mehrere Optionen sind verfügbar : 
 
1 - Die WZ-Wechsel werden ganz einfach ignoriert. In diesem Fall berück-
sichtigt Kay, dass nur ein WZ die gesamte Bahn bearbeitet, jenes das beim 
Bearbeitungsstart in der Spindel montiert war. Die Datei wird also ohne 
Unterbrechung bearbeitet. 
 
2 - Ein einziger der WZ-Zyklen der Datei wird ausgeführt. Die Codes des in 
Frage kommenden WZs sind die gleichen, die die Bearbeitungsbewegungen 
erzeugen, die anderen WZ werden ignoriert. So kann man einen Exklusiv-
zyklus wiederholen. 
 
3 - Die WZ-Wechsel werden von Kay verwaltet. Mehrere Unteroptionen 
werden daher vorgeschlagen : 
 
3.1 - Die WZ sind mit Ringen eingestellt oder haben die gleiche Länge, d. h. 
der Einsatz eines neuen WZs benötigt nicht das Einstellen eines neuen Z-
Ursprungs. Hier unterbricht Kay die Bearbeitung, sobald es an einem WZ-
Wechselbefehl in der definierten Folge der Datei ankommt und zeigt dem 
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Benutzer eine Nachricht für einen WZ-Wechsel des nachfolgenden WZs an. 
Nach Meldungsbestätigung wird der Zyklus fortgesetzt. 
 
3.2 - Der WZ-Wechsel benötigt eine manuelle Neueinstellung des Z-
Ursprungs. Hier wird die Meldung des WZ-Wechsels für das Neu-WZ 
angezeigt, danach geht Kay in die Maske der WST-Ursprungseinstellung. 
Klickt man dann auf den gelben Startknopf der Bearbeitung, wird der neue 
Zyklus wieder gestartet. 
 
3.3 - Der WZ-Wechsel benötigt eine neue Einstellung des Z-Ursprungs, aber 
diese kann in automatischer Form erfolgen, mit Hilfe eines WZ-Messsensors. 
In diesem Fall führt Kay nach der Bestätigung sofort einen Messvorgang des 
neuen Z-Ursprungs über den WZ-Sensor aus, und startet sofort wieder den 
Zyklus. 
 
3.4 - Die Maschine hat einen automatischen WZ-Wechsler, bei dem der 
programmierte Ablauf in den Parametern festgelegt wurde. Die Unter-brechung 
ist also begrenzt auf das automatische Einlagern des aktuellen WZ in sein 
Magazin, auf die Wahl des Nachfolgewerkzeugs und evtl. seine Vermessung 
mit dem Sensor. 
 
 
 



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

14 - 244    —     "Kay", 3D-Bearbeitungssteuerung     ——————————————
— 

 Bearbeitung 
 
 Wie bei den anderen Steuermodulen von Galaad, aktiviert der große gelbe 
Bearbeitungstarttaster den in der Datei festgelegten Prozess, ausgehend vom 
vorher eingestellten Ursprungspunkt. Man kann den "Schritt für Schritt" 
Modus aktivieren, bei dem jede Bearbeitungbewegung mit der Tastatur 
bestätigt werden muss, außer das entsprechende Kästchen unten links im 
Bildschirm ist deaktiviert. Erinnern wir uns, dass die Leertaste  die 
Bearbeitung auf gleiche Weise stoppt wie ein Klick auf die Not-Aus Taste im 
unteren rechten Eck des Bildschirms. 
 

 
 
 Die Taste  unten links auf dem Bildschirm ermöglicht eine 
Unterbrechung der Bearbeitung sobald das WZ vom WST zurückgezogen 
wird. Der Stopp erfolgt also in diesem Fall nicht unmittelbar. Es ist natürlich 
möglich den Prozess dort wieder aufzunehmen, wo er unterbrochen wurde. 
Dies kann sich für die Reinigung eines WZ oder des in Bearbeitung befind-
lichen WST als nützlich erweisen, will man Markierungen vermeiden. Aber 
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falls das WST in einem Durchgang bearbeitet wird, ist der Stopp ohne 
Bedeutung, weil er mit dem Ende des allgemeinen Bearbeitungszyklus 
zusammenfällt. 
 
 Wie beim Standard-Bearbeitungsmodul Lancelot findet man am unteren 
Rand des Bildschirms Tasten, mit denen die Bewegungsgeschwindigkeit und 
die Drehzahl eingestellt werden kann, falls diese verwaltet wird. Es ist auch 
möglich den Z-Ursprung leicht zu versetzen, d. h. während der laufenden 
Bearbeitung die Arbeitstiefe des WZ zu verändern. Dieser Versatz ist nur für 
den laufenden Werkzeugzyklus gültig. 
 

 

 Ist der Prozess komplett beendet, alle WZ 
wurden aufgerufen, die Spindel hat gestoppt, das 
letzte WZ ist auf seiner Parkposition aufgeräumt, 
dann teilt eine Abschlussmeldung dem Benutzer 
mit, dass die WST-Bearbeitung abgeschlossen ist. 

 
 Wenn Sie nur die Einzellizenz Kay gekauft haben, kann Ihnend das 
vorliegende Kapitel zu knapp erscheinen, wenn nicht unvollständig. Erinnern 
wir uns, dass diese Lizenz Ihnen auch den Zugriff auf Lancelot, die Standard-
Bearbeitungssteuerung von Galaad gibt, wie bereits in Kapitel 3 des 
vorliegenden Handbuchs beschrieben 3 - "Wie man bearbeitet" und 7 - "Fort-
geschrittene Bearbeitungsfunktionnen". Daher wird empfohlen für genauere 
Informationen diese Kapitel zu lesen, nicht nur über Lancelot, sondern auch 
über den Bearbeitungsablauf im allgemeinen. Ein Großteil der Funktionen der 
in diesen Kapiteln beschriebenen Funktionen bleiben auch für das Modul Kay 
anwendbar. 
 
 Ebenso bleibt Kapitel 9 - "Parametereinstellungen der Fräsmaschine" für 
die Nutzung des Einzelmoduls Kay gültig, selbst wenn gewisse Besonder-
heiten der Parametereinstellung nur die Bearbeitung mit Lancelot betreffen.  
 
 Zur Erinnerung, Lancelot wird direkt vom Hauptmodul 2D½-Zeichnen 
Galaad aufgerufen. Es kann nur 2 oder 3 Achsen verwalten, läst aber trotzdem 
eine 3D Bearbeitung zu, inklusive externer Dateien, wobei die aufgehobenen 
WZ-Verbundbahnen aus dem Rest herausgezogen, und von Lancelot neu-
definiert werden, welches die vom Galaad WZ-Lager auf-erlegten 
Bearbeitungstiefen berücksichtigt. Lancelot erlaubt darüber hinaus die 
Steuerung der erweiterten Ein-/Ausgänge für Prozesse, die speziellen 
Automatismen unterliegen. Was das Modul Kay betrifft kann es 3-5 Achsen 
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verwalten, aber steuert die Bearbeitung mit irgendwelchen Dateien, ohne 
Bearbeitungsstufen hinzuzufügen, die vom CAM-Modul, das die Datei erzeugt 
hat, festgelegt wurden. 
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 Nicht indexierte Drehbearbeitung 
 
 Die Drehbearbeitung mit Gawain erinnert sehr an die Fräsbearbeitung, aber 
vereinfacht. Dieses Modul ist nicht so mächtig wie Galaad, aber die zu 
zeichnenden Teile sind weniger komplex, bestehen aus einem einfachen 
einzelnen Außenprofil. Die Benutzung von Gawain setzt vorraus, dass Sie mit 
der Benutzung von Galaad schon vertraut sind, beim Zeichnen sowohl als auch 
beim Festlegen des Werkstückursprungs und der automatischen Bearbei-tung. 
Ist dies nicht der Fall, sehen Sie bitte im Kapitel 2 - "Wie man zeichnet" und 
7 - "Fortgeschrittene Zeichentechniken" nach, die Ihnen mehr über die 
Vorgehensweise sagen werden. Das Zeichnen mit Gawain ist ebenso intuitiv 
und sollte keine Schwierigkeiten bereiten vorweg. 
 
 Wichtig : da der Drehmotor nicht indiziert, und seine Geschwindigkeit nicht 
überwacht ist, kann die Drehbearbeitung in der Drehachse nur symmetrische 
Werkstücke erzeugen, z. B. Kegel für ein Schachspiel oder Stuhlsprossen. Es 
ist nicht möglich eine Gewindeschneidoperation mit Gawain 
durchzuführen.  
 
 Die geometrische Referenz der Drehbearbeitung nennt "Z" Vorschub-
achse und "X" Durchmesserachse, dies kann bei den Maßen zu einigen 
Verwirrungen führen. Galaad im Allgemeinen und sein Drehbearbeitungs-
modul Gawain im Speziellen, beachtet auf den Buchstaben genau (wenn man 
so sagen will) die genormten Definitionen. Wenn Sie mit der Fräsbearbeitung 
vertraut sind, aber nicht mit der Drehbearbeitung, sollten Sie im Hinterkopf 
behalten, dass die X und Y Achsen der Zeichnung die Achsen Z und X der 
Steuerung werden. Aber die Gewohnheit kommt schnell und die Benutzung 
bleibt unverändert. 
 
 Die Anzeige des WST auf dem Bildschirm erlaubt es die Bahn der Dreh-
bearbeitung im oberen Bereich darzustellen, indem man zeichnet, während 
sein symmetrisches Pendant im unteren Bereich sichtbar dargestellt wird, 
aber inaktiv bleibt. All das gibt die Gesamtheit des bearbeiteten Teiles wieder. 
Sie zeichnen also das Halbprofil des Teils, die andere Hälfte wird in passiver 
Weise angezeigt. Für eine bessere Wahrnehmung des bearbeiteten Resultats 
werden die Eckpunkte des Profils durch punktierte Linien ausgewertet, und mit 
den symmetrischen Pendants verbunden.  
 
 Sie bemerken sehr schnell, dass in Gawain viel weniger Zeichen-Symbole 
als in Galaad sind. Es ist offensichtlich, dass die Funktionen der Punkt-
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zeichnung und der geschlossenen Figuren für die Drehbearbeitung ohne Belang 
sind, da es hier darum geht, Segmente von Profilen mit Hilfe ein-facher 
gerader Linien, Bögen und Kurven zu zeichnen, was als Ganzes nur eine 
einzige, angenommen fortlaufende Bahn ergibt. In der Tat kann man mehrere 
festgelegte Untergruppen von Profilen entlang der Vorschubrichtung zeichnen, 
die nicht miteinander verbunden sind. Die leer gebliebenen Zwischenräume 
zwischen den Bahnen werden einfach nicht bearbeitet, das Teil bleibt an diesen 
Stellen unbearbeitet. 
 

 
 
 Die Einmaligkeit des Profils verpflichtet dazu, die Zeichenelemente in einer 
zusammenhängenden Bahn zu verbinden. Gawain versteht, dass verbundene 
Elemente, die aus festgelegten Einheiten bestehen, eine einzige Bahn bilden. 
Da wo Galaad vorschlagen würde Objekte zu verbinden, zu verschweißen oder 
aufzutrennen, macht Gawain keine Unterschiede, außer bei der Verbindung 
von Endpunkten. Falls es einen Abstand zwischen zwei Objekten gibt (sie 
werden als verbindbar erachtet, wenn der Abstand kleiner als 0.1 mm ist), 
würde der Prozess der Drehbearbeitung das WZ zurück-ziehen, um von einem 
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Endpunkt auf den anderen zu fahren. 
 
 In gleicher Weise hat die Zeichenfolge keine Bedeutung. Bei der 
Bearbeitung wird Sie Gawain fragen, in welcher Richtung Sie den Vorschub 
laufen lassen wollen, d. h. auf der Zeichnung von links nach rechts oder von 
rechts nach links. Die Begriffe Tiefe und Geschwindigkeit verschwinden 
auch. Eine einzige Vorschubgeschwindigkeit wird beim Bearbeiten für den 
gesamten Prozess von Ihnen abgefragt. Dagegen bleibt bei Gawain der Begriff 
Werkzeug gültig, selbst wenn die Drehmeißel der Drehbearbeitung keinen 
großen Bezug mit den WZ von Gallad haben. Die Drehwerkzeuge sind keine 
Fräser, Bohrer und andere Stichel mehr, sondern bewegungslose Klingen, die 
dazu bestimmt sind das sich drehende Teil auszuschaben, so wie die Hände 
eines Töpfers.  
 
 Das Profil kann in mehreren Schritten, unter Verwendung von ver-
schiedenen Werkzeugen bearbeitet werden. Daher ist es nötig jedem Objekt ein 
WZ zuzuordnen, dessen technische Eigenschaften vorher festgelegt wurden. 
Wie für Galaad kann ein WZ-Lager mit maximal 50 WZ definiert werden.  
 

 
 Klicken Sie auf das grüne WZ-Auswahlsymbol. Ist ein Objekt 
markiert, wird das zugeordnete WZ angezeigt. 

 
 Das unterhalb aufklappende 
Dialogfeld ermöglicht die WZ-
Auswahl für die sofort zu 
realisierenden Zeichenelemente, 
oder aber für die markierten 
Elemente. Zusätzlich zu dieser 
Zuordnung können Sie hier die 
Eigenschaften des markierten 
WZ ändern, d. h. sein Schnei-
denprofil und sein Ursprungs-
versatz, falls ein kalibrierter 
WZ-Halter benutzt wird.  
 
 Das Profil eines Schruppwerkzeugs kann in Kurzform durch zwei 
Drillingskoordinaten einerseits und andrerseits durch den Ursprungspunkt 
definiert werden. Dieser Ursprungspunkt entspricht dem Außenbereich des WZ 
welcher mit dem WST in Kontakt ist, z.B. die WZ-Spitze eines Grund-
werkzeugs mit schräger Klinge. Bei der Ursprungbestimmung dient diese als 
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Referenzpunkt.  
 
 Jedes Koordinatenpaar Z/X 
definiert ein neues Segment auf dem 
WZ-Profil. Es ist also nicht möglich 
ein wirklich komplexes Profil zu 
zeichnen.  
 
 Im Falle eines WZ zum Abtrennen, kann nur die Breite Z des Wz definiert 
werden. Es wird angenommen, dass ein solches WZ aus einem einfachen Stab 
mit flachem Ende besteht, und daher aus einem geraden Profil. Dieser WZ-Typ 
wird bei einem Drehteil-Profil nur wenig verwendet, da es nur zum Abtrennen 
am Ende des bereits bearbeiteten Teils dient.  
 

 
 

 

 Während Sie die Darstellung der wirklich bearbeiteten Bahn 
anfordern, kalkuliert und zeigt Gawain die möglichen Konflikte  
zwischen der gezeichneten Bahn und dem WZ-Profil. Wie bei 
Galaad üblich, wird nur eine Meldung gezeigt ; Sie können sich 
entscheiden, dass Problem einfach zu ignorieren und die Bear-
beitung zu starten, ohne sich über Überschneidungen Gedanken 
zu machen, selbst wenn das Profil des Teils verändert würde. 
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 Dagegen stellt die Gitternetz und Oberflächendarstellung in 3D nur das 
WST dar wie es gezeichnet wurde, ohne auf den WZ-Einfluss zu achten, und 
daher ohne die Konfliktbereiche zu löschen. Diese beiden Ansichten können in 
der normalen Anzeige ausgedruckt werden. 
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 Parametereingaben der Drehmaschine 
 
 Falls Sie das bestätigt, die technischen Eigenschaften Ihrer Maschine sind 
sehr viel knapper aus Sicht des Moduls Gawain. Dieses schlägt Ihnen keine 
vordefinierte Maschinenliste mit allen Details vor, sondern nur eine reduzierte 
Liste mit numerischen Befehlen, mit denen es kommunizieren kann. Diese 
Liste nutzt im Wesentlichen die für Galaad verwendbaren Fräsmaschinen, mit 
einigen Abzügen und einigen Ergänzungen. 
 

 

 Es ist nötig anzugeben, ob 
Ihre Maschine eine 3. Achse 
hat, was im allgemeinen der 
Fall ist. Beim Bestätigen 
schlägt das Steuermodul der 
Drehmaschine Ihnen vor, um 
wieviel die Höhe der Z-Achse 
zum Ausrichten des Werk-
zeugs mit der Drehachse des 
WST verstellt werden muss. 

 
 Die mechanischen Eigenschaften sind ziemlich einfach und ermöglichen die 
Angabe eines Umrechnungsfaktors von Positionscodes in Motor-Drehimpulse, 
ebenso wie die maximalen Verfahrwege Ihrer Achsen (über alles und nicht 
über die Platte der Drehmaschine). Falls Ihre Platte hinter dem WZ angeordnet 
ist, was eigentlich keine gebräuchliche Anordnung ist, kann man hier die 
allgemeine Orientierung der Maschine verändern (in diesem Fall / WZ im 
Süden). Dies dient der Festlegung der Maschine-achsenrichtung Y (Achse X 
der Drehbearbeitung). 
 
 Die anderen Parameter sind klassisch und einfach für den zu 
parametrisieren, der schon die Musik von Galaad kennt, d. h. den Kommuni-
kationsport (der gleiche, falls Ihre Maschine sowohl die Fräs- als auch die 
Drehbearbeitung verwaltet), die Geschwindigkeiten der inaktiven Bahnen und 
die erweiterten Parameter. Es ist zweifellos nicht nützlich, davon nicht mehr 
loszukommen. Sehen Sie unter Kapitel 9 - "Parametereinstellungen der 
Fräsmaschine" nach, um mehr Details über die allgemeinen Parameter der 
Drehmaschine und der Fräse zu finden. 
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 Kleine Tour über die Startrampe 
 
 Ist das WST einmal richtig gezeichnet, bleibt nur noch, einen Drehbear-
beitungsversuch unter realen Bedingungen durchzuführen, eine gute Gelegen-
heit Ihre Anordnung zu testen. Da es kein Menü "Bearbeiten" bei Gawain gibt, 
muss man den Befehl "Datei / Drehen" suchen (oder im Panikfall 
"Simulieren"). 
 

 
 Gawain bleibt ein Modul von guter Gepflegtheit und bietet Ihnen 
daher ein Kurzsymbol für den Zugriff auf die Drehbearbeitung an. 

 

 
 
 Wie bei Galaad erscheint ein neues Fenster, das Ihnen auf einmal die 
Einstellung der Parameter des Drehbearbeitungszyklus (links) und der 
Position des WST-Ursprungs (rechts) ermöglicht. Nach dem Einrichten dieses 
Fensters eröffnet Gawain den Dialog mit der numerischen Steuerung, mit einer 
evtl. Referenzfahrt, um die Achsen neu zu eichen. 
 
 Der erste dieser Parameter ist die Vorschubrichtung, d.h. die Bahn-
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richtung des Bearbeitungsprofils. Diese Orientierungsrichtung bezieht sich auf 
die Zeichnung, wenn die Rotationsachse der Drehmaschine in Richtung der Y-
Achse Ihrer Fräsmaschine angeordnet ist, d.h. West-Ost um von links nach 
rechts, oder Ost-West um von rechts nach links zu fahren. Aus Gründen der 
mechanischen WST-Spannung ist es üblich vom Gegenlager zum 
Spannfutter zu verfahren, nicht umgekehrt, Das Futter gilt als unveränder-
lich, wogegen das Gegenlager (auch beweglicher Spindelstock genannt) nur 
einen Halt mit mäßiger Zuverlässigkeit sicherstellt. Aber wie immer, die Wahl 
liegt bei Ihnen. 
 
 Kann Ihr Messer nicht tief in’s Werkstück eindringen, was gewöhnlich oft 
vorkommt, können Sie Vorfrässchritte durchführen, deren Absatztiefe sowie 
Vorschubgeschwindigkeit zugänglich und unabhängig vom Rest sind. Falls 
eine Tiefe (beim Drehen ist dies der Durchmesser) größer als die Tiefe des 
Absatzes ist, wird Gawain diese Tiefe maximieren und danach eine Fahrt an 
diesen Ort durchführen, bis alle Tiefen der Vorfräsbearbeitung erreicht sind.  
 
  Nach den Vorfrässchritten, mit oder ohne Absatz, kann eine kleine zu 
bearbeitende Stärke, das Fertigbearbeitungsaufmaß, stehen bleiben. Selbst 
wenn hier kein Wert festgelegt wurde, wird der Fertigbearbeitungsschritt 
einfach mit dem gleichen Durchmesser wie die Vorzerspanung durchgeführt, 
aber mit einer möglicherweise höheren Endbearbeitungsgeschwindigkeit, da 
diese einstellbar ist. Anzumerken ist, dass die Endbearbeitungs-
geschwindigkeit, gegenüber der Fräsbearbeitung, generell kleiner als bei der 
Vorzerspanung ist.  
 
 Der Rückzugabstand Z bestimmt die relative Positiont, auf die das WZ 
zwischen zwei Vorschubbahnen zurückgezogen wird, Bezug ist die Rohteil-
kante deren Durchmesser in der Zeichnung festgelegt wurde. 
 
 Die Eintauchgeschwindigkeit entspricht den WZ-Verfahrungen entlang 
der X-Achse der Drehbearbeitung um den Anfangsdurchmesser der 
Vorschubbahn zu erreichen. Diese Geschwindigkeit kann von der Vorschub-
geschwindigkeit abweichen, wenn das Messer nicht die gleiche Leistung für 
das Runddrehen und Abtrennen hat. Es liegt bei Ihnen deren richtigen Wert 
abzuschätzen. 
 
 Schließlich die Drehzahl, die die Bewegungssteuerung des Drehmotors 
erlaubt, falls dieser regelbar ist. Dieser Wert wird durch das WZ vorgegeben, 
welches den Rohteilrand am größten Durchmesser bearbeitet. Während das 
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WZ tiefer eindringt (der WST-Durchmesser veringert sich), steigt in der 
Konsequenz die Drehzahl, damit man an der WZ-Schneidkante tangential eine 
annähernd konstante Schnittgeschwindigkeit erhält.  
 
 
 
 
 
 

 Werkstück-Nullpunkt  
 
 Interessieren wir uns nun für die rechte Bildschirmseite. Vier Haupttasten 
und zwei Cursor ermöglichen das Verfahren der Z und X Achse der Dreh-
bearbeitung (d.h. X und Y an der Maschine) mit Vorgabegeschwindigkeit. Die 
Tastaturpfeile entsprechen natürlich den Tasten, ebenso wie der joystick, falls 
Sie seine Parameter eingegeben haben. Wie bei allen Handsteuer-modulen von 
Galaad, ist es möglich einen Verfahrmodus mit kontinuierlicher oder definier-
barer Schrittbewegung anzuwenden. Hat Ihre Maschine eine 3. Achse (an der 
Maschine Z), ermöglichen Ihnen zwei kleine Tasten die Höheneinstellung des 
WZ-Supports, um ihn auf die Drehachse auszurichten. Diese Höhe bleibt für 
die nachfolgenden Bearbeitungen gespeichert. 
 
 Die Einstellung des WST-Nullpunkts wird durchgeführt, indem man den 
aktiven Punkt des Schneidwerkzeugs auf eine Bezugsposition des Rohteils 
ausrichtet. Für die Z-Achse (entlang des WST), kann man für das 
Positionieren der Schneide die äußerst westliche (linke) Kante, östliche 
(rechte) Kante oder die Mitte des Teils auswählen. Achtung, das auf der 
Drehmaschine montierte WST kann länger als das gezeichnete Teil sein, z.B. 
Berücksichtigung des Spannbereichs der Spannbacken. Die West- und 
Ostränder entsprechen den Außenkanten des gezeichneten Teils, falls es 
sich vom Rohteil unterscheidet.  
 
 Ist die WZ-Spitze am ausgewählten Ursprung positioniert, klicken Sie auf 
die  Taste, die Achskoordinaten "springen" an die 
Ursprungsposition des Teils. 
 
 Für die X-Achse (Eindringdurchmesser am WST), können Sie wählen, ob 
Sie sie an der Rotationsachse ausrichten, davon ausgehend, dass das Rohteil 
noch nicht eingespannt ist, oder aber an der Außenfläche des Teils, wobei 
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angenommen wird, dass dieses sich genau zylindrisch und zentriert auf der 
Rotationsachse befindet, was nicht immer selbstverständlich ist. 
 
 Bestätigen Sie die Position, indem Sie auf    klicken. 
 
 Selbstverständlich können Sie Z und X in beliebiger Reihenfolge einstellen. 
Anzumerken ist, dass die zuletzt benutzte Position gespeichert bleibt, unter der 
Berücksichtigung des Rohteildurchmessers. Wenn Sie Ihre Drehplatte immer 
an die gleiche Stelle positionieren, brauchen Sie den Ursprung nicht mehr 
einzustellen, auch nicht bei einem Neuteil mit unterschiedlichen Abmessungen. 
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 Starten des Ablaufs 
 
 Haben Sie die Parameter der Drehmaschine eingestellt und den WST-
Ursprung bestätigt, bleibt Ihnen nur noch auf den Startknopf zu klicken. Bitte 
beachten, die Taste  der Tastatur hat die gleiche Aufgabe. 
 

 
 
 Eine letzte Meldung fragt die Bestätigung des Prozessstarts ab. Dies ist der 
Moment, den Drehmaschinenmotor zu starten, falls er nicht angesteuert wird. 
Die Bestätigung dieser Nachricht startet augenblicklich den Ablauf. 
 
 Falls Vorfrässtufen hinterlegt wurden, werden sie mit der geforderten 
Geschwindigkeit ausgeführt, und es bleibt die Endbearbeitungszugabe für den 
letzten Schritt, der danach ausgeführt wird. Sind alle Schritte durchgeführt, 
schließt eine letzte Meldung die Beendigung oder das Verlassen des Prozesses 
ab. Ist alles gut verlaufen, ist gerade eine neue Schachfigur bearbeitet worden. 
Das wird vielleicht für die Springer komplizierter sein. 
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 Steuerungsautomat für Achsen 
 
 Wenn das Hauptziel von Galaad die Durchführung von Fräs- und zusätzlich 
von Drehbearbeitungen ist, kann die zugeordnete Maschine in einen 
mechanischen Teil aus motorisierten Achsen, und einen elektronischen 
Steuerteil zusammengefasst werden. Wir haben also Linear- und Drehachsen 
zu Verfügung, sowie Eingangs- und Ausgangssignale, und dies unter der 
scharfen, aber trotzdem wohlwollenden Kontrolle Ihres Rechners. Dieser kann 
Bewegungen steuern, Verzögerungen beachten, auf Signale reagie-ren und 
angebundene Vorrichtungen schalten, egal ob elektrisch oder 
elektromechanisch.  
 
 Andrerseits, diejenigen, die sich für die erweiterten Ein-/Ausgänge von 
Galaad interessiert haben, für Spezialanwendungen wie das Aufbringen von 
Leim oder das Gravieren auf einer variablen Z-Oberfläche, konnten feststellen, 
daß die Software die Verwaltung externer Signale und Verzöge-rungen 
während der automatischen Bearbeitung akzeptierte. In diesem speziellen Fall 
bleibt Galaad dabei nicht weniger, hauptsächlich eine Software für die 
Erstellung und Steuerung einer kinematischen 2D oder 3D Fräsbahn, wobei die 
elektrische Signalverwaltung eine Sekundärfunktion einnimmt, die ziemlich 
streng durch die Kenntnis einer Bahn zu folgen, eingegrenzt wird. Es ist nicht 
möglich alle Formfälle mit dem Hauptmodul von Galaad zu verwalten, 
besonders die abhängigen Programmsprünge, die Schleifen-sequenzen oder die 
interaktiven Meldungen für den Benutzer. Selbst von externen Steuerbefehlen 
übersät, bleibt die Bewegung von Galaad eine graphische Bahn, mit einem 
Anfang, einem Ende und einer einzigen Folge, ohne der Möglichkeit einer 
dynamischen Weichenstellung. 
 
 Die kartesischen Maschinen, die für Fräsarbeiten bestimmt sind, bleiben 
sehr oft kompatibel mit einigen anderen Anwendungstypen, vielleicht 
exotischer, wie die automatische Manipulation, oder allgemeiner, die inter-
aktive Bewegung mit dem Werkstück. Darüber hinaus ist die Arbeitsfolge einer 
Manipulationsoperation oder ähnliches nicht notwendigerweise durch eine 
Zeichnung der Bahn darstellbar, aber eher durch eine Folge von 
durchzuführenden Operationen in einer voreingestellten Folge, die 
dennoch im Verlauf variieren kann. Aus diesen Gründen wurde das Modul 
Kynon der Gruppe der Hauptfunktionalitäten der Software Galaad hinzu-
gefügt, im Bruch mit der höheren Bedeutung der Graphik. 
 
 Zu beachten, dass die Standardlizenz-Galaad Zugriff auf die Benutzung von 
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Kynon sowie auf andere angehängte Programme gibt, und dass es möglich ist, 
eine auf die Benutzung dieses Programms eingeschränkte Lizenz zu kaufen.  
 

 
  
 Beim Starten zeigt Kynon auf dem Bildschirm das oben beschriebene 
Fenster. Für die erfahrenen Anwender von Galaad ist die rechte Seite des 
Fensters keine absolute Überraschung. Man findet dort tatsächlich die 
klassischen Tasten der manuellen Handverfahrung der Achsen, mit den 
Geschwindigkeitscursorn und der Auswahl der Bewegungsart, fortlaufend oder 
in Schritten. Jene, die sich in die Meander der Handsteuerung vorgewagt 
haben, werden darüber hinaus die Doppeltabelle der Zustände der binären Ein- 
und Ausgänge wiedererkennen. Schließlich bietet der untere Seiten-bereich die 
klassischen Steuerelemente für die Einstellung des WST-Ursprungs. 
 
 Wir werden hier nicht nochmal alle mit der rechten Seite verbundenen 
Funktionalitäten beschreiben, die bereits bis in’s Detail im Verlauf der letzten 
Seiten vorgestellt wurden. Vermeiden wir, zuviele Bäume in Papier umzu-
wandeln ; dieses Handbuch ist schon schuldig genug. Die Leser dieses einzigen 
Kapitels, die noch nicht die Erfahrung mit der Handsteuerung von Galaad 
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haben, weil sie wahrscheinlich nur die Kynon - Lizenz erworben haben, werden 
also Material von sehr nützlicher Überlegung finden, nach einem kleinen 
Sprung nach hinten, wobei man in der Reihenfolge die vorhergehenden 
nachfolgenden Abschnitte besucht (falls es gestattet ist, dies so zu 
formulieren) : 
- Kapitel 7 "Fortgeschrittene Bearbeitungsfunktionnen", Abschnitt "Ver-

fahren der Achsen", das Sie über die Art der manuellen Verfahrung der 
Achsen mit vorgegebener Geschwindigkeit im Dauer- oder Schrittmodus, mit 
Hilfe der Maus, der Tastatur oder eines joystick, wobei auf letzteren 
Nachdruck gelegt wird, informieren wird. 

- Kapitel 7 "Fortgeschrittene Bearbeitungsfunktionnen" immerzu, diesmal im 
Abschnitt "Handsteuerung", um zu lernen wie man die Eingänge liest und 
die Ausgänge mit der Maus schaltet.  

- Kapitel 3 "Wie man bearbeitet", Abschnitt "Werkstück Ursprung", welches 
sehr logisch beschreibt, wie man einen WST-Ursprung für eine auto-
matische Bearbeitungsbahn definiert . Weiter hinten wird man sehen, dass 
Kynon diesen Ursprung entbehren kann, falls es kein Werkstück im 
klassischen Sinn gibt.  

- Kapitel 9 "Parametereinstellungen der Fräsmaschine" schließlich, selbst 
wenn die Bezeichnung "Fräsmaschine" im Modul Kynon, dessen Bestim-
mung generell etwas anderes als die Fräsbearbeitung ist, ihre ganze 
Bedeutung verlieren kann. Das Parametermenü von Kynon spricht übrigens 
stellvertretend von "Maschine". 

 
 Der linke Bildschirmabschnitt ist also berühmt bekannt, und die Maschine 
korrekt parametrisiert, was jedoch keinesfalls vom Experimentieren abhalten 
sollte. Beim Start beginnt Kynon mit dem Eröffnen des Dialogs mit der 
Maschine, mit einer evtl. Achseinstellung durch eine Referenzfahrt. Danach 
können Sie mit den Tasten spielen. Wir erinnern trotzdem daran, weil es hier 
ausschlaggebend wird, dass Sie einen Ausgang durch direktes Anklicken 
seines Kästchens mit der Maus, aktivieren oder deaktivieren können. Dies 
erlaubt es Ihnen, die Reaktionen der Peripheriegeräte, die Sie an Ihre Maschine 
angebunden haben, zu verfolgen. Für die Eingänge gibt es keine 
Lesemöglichkeit in Realzeit, aber Sie können einen Zustand der Eingänge 
anzeigen, indem Sie auf den Knopf "Erneuern" im Bildschirm rechts klicken, 
oder eine zyklisches Lesen durchführen, indem Sie den Knopf "Schleife" 
aktivieren (zum Deaktivieren erneut anklicken. Wenn Sie eine angebundene 
Peripheriemaschine haben, die ein zu überwachendes Signal erzeugt, und 
wollen die Nr. des entsprechenden Eingangs oder die gute Funktion des Kabels 
überprüfen, dann wird Ihnen dieses zyklische Lesen zweifellos sehr nützlich 
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sein. 
 
 Anzumerken ist, dass Kynon 1 bis 5 Achsen, entsprechend der Kapazität 
Ihrer Maschine verwalten kann. Klassisch werden die Achsen XYZ als 
kartesisch linear, und die Achsen AB wie parallele Drehachsen zu XY 
angesehen. Es kann sein, dass Sie eine Spezialmaschine haben, die diesem 
Schema nicht folgt, aber das sollte Sie dennoch nicht daran hindern zu 
arbeiten. Eine spezielle Parametrisierung der Demultiplikationsfaktoren der 
Maschine, wird Ihnen zweifellos erlauben, diese Schwierigkeit zu umfahren, 
um mit der Realität zusammenhängende Koordinaten zu erhalten, selbst wenn 
die Einheiten ihre Bedeutung verlieren.    

    

    

    

    

 Programmiertechnik 
 
 Der linke Teil des Bildschirms stellt einen untergeschobenen Bereich dar, 
der die auszuführende Anweisungsfolge enthält, mit einem Wort das 
Programm, und darunter eine Darstellung der Bahn, wenn nur eine da ist, und 
die Achsanordnung klassisch ist. Ist dies nicht der Fall, können Sie die 
Darstellung unterdrücken und Platz für das Programm schaffen, indem Sie den 
Befehl "Parameter / 3D Ansicht" deaktivieren. 
 
 Der Körper eines Kynon-Programms kann in Französisch oder Englisch 
angezeigt werden, mit Groß- oder Kleinbuchstaben, in Farbe oder Schwarz-
Weiß. Der Befehl "Parameter / Sprache" ermöglicht eine gute Wahl zu treffen. 
Wir erlauben uns im Verlauf der folgenden Seiten anzunehmen, dass der Leser 
sich entschieden hat, die Anweisungen in Deutsch anzuzeigen, indem er die 
entsprechenden Informationen in Englisch, kursiv und zwischen Klammern 
hinzufügt, um jegliche Zweideutigkeit zu vermeiden. Die Bediener, die bereits 
eine, wenn auch geringe Erfahrung mit einer Basis-Programmiersprache 
besitzen, werden keine Schwierigkeit haben, die Funktionsweise von Kynon zu 
erfassen. Aber damit auch Anfänger beruhigt sind : das Erlernen dieser 
Programmierung ist leicht, ähnlich der Program-miersprache BASIC, die 
einfachste je erfundene und die sich hauptsächlich an Anfänger wendet, wie es 
ihr Name sagt ("Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code"). Sie 
dürften daher keine großen Schwierigkeiten vor-finden, ein Kynon-Programm 
zusammenzustellen, und danach... man sagt beim Schmieden wird man 
Schmied.  
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 Bei der klassischen Folgeprogrammierung, und Kynon folgt im 
Wesentlichen diesem Modell, startet die Folge ganz oben, und die 
Anweisungen werden eine nach der anderen ausgeführt, indem man nach 
unten geht, bis die letzte Zeile des Programms erreicht wird. Trotzdem gibt es 
Anweisungen, die es erlauben diese Folge zu unterbrechen, indem sie 
auffordern, Zeilen zu überspringen oder zurückzugehen. Kynon bietet 
zusätzlich die Möglichkeit, Makroblöcke für Anweisungen festzulegen, über 
die die Sequenz springt, ohne sich dafür zu interessieren, aber die aufgerufen 
und bei bestimmten Prozess-Momenten wieder aufgerufen werden können. Wir 
kommen noch darauf. 
 
 Ein Basisprogramm von Kynon beinhaltet also einen Anfang bei Zeile 
Nr. 1, gefolgt von einer Reihe mehr oder weniger langen Arbeitsgängen, die 
einer nach dem anderen bis zur letzten Zeile ausgeführt werden. Ist die letzte 
Zeile ausgeführt, ist der Ablauf beendet.  
 
 Es gibt vier große Anweisungsfamilien in einem Kynon-Programm, die 
weiter hinten mit gängigen Benutzerbeispielen im Detail erklärt werden : 
 
- Die Bewegungsbefehle, um einen Einwurf an eine Absolutposition zu 
steuern, oder eine Relatifverfahrung von einer oder mehreren Simultanachsen 
mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit durchzuführen. Bogenbefehle sind 
auch verfügbar, die Kreis-Interpolation kann aber nur in der XY-Ebene 
durchgeführt werden. Im Bereich dieser Familie findet man Referenzfahrten, 
die die Maschine wieder an ihren Null-Punkt einstellen, oder die abhängigen 
Bewegungen, die stoppen, wenn ein Eingang seinen Zustand geändert hat. Alle 
Anweisungen dieser Familie lassen sich auf Koordinaten anwenden und daher 
auf Positionen auf den Achsen. Diese Befehle sind GESCHW. (SPEED), 
POSITIONIEREN (MOVE TO), VERSCHIEBEN (MOVE REL), BOGEN (ARC), 
BEZUG BOGEN  (ARC REL), REF. FAHRT (HOME), BEWEG BIS  (MOVE UNTIL), 
URSPRUNG (ORIGIN), MASSSTAB  (SCALE) und VORBEIGEHEN (PASSING). 
 
- Die Schalt- und Verzögerungsbefehle, die einen Ausgang von einem 
logischen in einen anderen Zustand umschalten, oder eine Pause in der 
Programmausführung machen. Im Gegensatz zu Galaad, das die Verwaltung 
von Mehrfach-Simultan-Ausgängen anbietet, ist es nicht möglich einen Block 
von Ausgängen in einen einzigen Befehl umzuschalten. Sie müssen eine Folge 
genau angeben, selbst wenn die Zeit zwischen jeder Anweisung auf die 
Kommunikationszeit mit der Maschine begrenzt ist, im Allgemeinen sehr kurz. 
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Diese Befehle sind AUSGANG  (OUTPUT), DAC (DAC), PWM (PWM), SPINDEL 
(SPINDLE), PAUSE (PAUSE) und ERWARTEN (WAIT UNTIL). 
 
- Die festen oder bedingten Schaltbefehle, die den linearen Prozessablauf 
unterbrechen, indem sie Zwangs-Zeilensprünge oder abhängig von Bedingun-
gen, nach vorne oder hinten, erzwingen. Diese Befehle sind SPRINGEN ZU 
(GOTO), BIEGUNG DURCH (GOSUB), ZEICHEN (LABEL), ZURÜCK (RETURN), 
WENN / SPRINGEN (IF / GOTO), WENN / ÜBERGEHEN (IF / SKIP), ZÄHLER  
(COUNTER), BLOCK  (BLOCK), BLOCKENDE  (END BLOCK), RUFEN BLOCK  (EXEC 

BLOCK), EINSCHLIESSEN EINLIEGEN  (INCLUDE) et WIEDERHOLEN (REITERATE). 
 
- Die Programmverwaltungsbefehle, die das Hinzufügen einer neutralen 
Kommentarzeile erlauben, seinen Ausführungsmodus in der Maschine ändern, 
mit dem Benutzer kommunizieren, oder andere Programme aufrufen. Diese 
Befehle sind NOTE (REM), PUFFER BUFFER (BUFFER), NACHRICHT AUFTRAG  
(MESSAGE), SENDEN (SEND) und STARTEN PRGM (RUN). 
 
 Der Programmeditor Kynon ist passiv : entgegen einem klassischen Text-
editor tippen Sie nicht selbst die Sprachanweisungen. Die Liste der 
verfügbaren Befehle wird in der zentralen Mittelspalte der Software angezeigt, 
und es genügt auf einen von ihnen zu klicken, um eine Dialogbox aufklappen 
zu lassen, die Zugang auf Parameter und damit Verbundenes gibt. Das müsste 
zumindest Syntaxfehler vermeiden, ein bisschen zu gebräuchlich bei der 
Programmierung mit klassischen Text-Editoren. 
 
 Wenn die aktive Zeile leer ist (in Komplementärfarben angezeigt), fügt das 
Anklicken und Bestätigen einer Anweisung diese an dieser Programm-stelle 
ein, indem es die nachfolgenden Zeilen nach unten verschiebt. Falls die Zeile 
schon eine Anweisung enthält, von zwei Dingen eine : sei es, daß die 
Anweisung auf die Sie geklickt haben mit jener die bereits existiert, identisch 
ist, und in diesem Fall wird es eine einfache Änderung ihrer Parameter sein (es 
ist übrigens einfacher auf die fragliche Zeile zu doppelklicken) ; sei es, daß die 
Anweisung nicht identisch ist, und in diesem Fall wird diejenige die Sie 
beansprucht haben, sich gerade vor der Bestehenden einreihen und diese nach 
unten verschieben. Unmittelbare Schlussfolgerung, wenn Sie eine identische 
Anweisung in eine bereits aktive einfügen wollen, müssen Sie mit der 
Tastaturtaste Einf  (Einfügen) vorab eine Leerzeile einfügen. Im Gegenteil, 
Sie können die aktive Zeile, ob besetzt oder leer, mit der Taste  
(Entfernen, oder Delete im Englischen) unterdrücken. Alle nach-folgenden 
Zeilen springen sofort um eine Stufe nach oben. 
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 Achtung, wenn Sie mit Kynon programmieren, sind Sie immer im Hand-
Steuer-Modus. Die Verfahrpfeile der Tastatur, sowie die Tasten  /  (Bild 
auf/Bild ab) oder  /  (Pos1 / Ende) verschieben nicht die aktive Zeile, 
sondern verfahren die Achsen. Das Verschieben der aktiven Zeile im 
Programm, kann nur mit der Maus durchgeführt werden. Der Programm-
körper bietet also ziemlich wenig Interaktivität, aber es handelt sich nicht um 
eine klassissche Entwicklung mit zahlreichen Überarbeitungen. Der Aufbau 
eines Kynon-Programms – welches im allgemeinen ziemlich kurz ist – erinnert 
mehr an eine Zeile für Zeile-Lehre im Zusammenhang mit der Handsteuerung, 
wie man es weiter hinten sehen wird. 
 
 
 
 

 Bewegungsbefehle 
 
 Der Hauptbefehl dieser Familie ist die Anweisung POSITIONIEREN (MOVE 

TO), die die Achsen bis zur angegebenen Position verfährt. Dieser Anweisung 
geht generell die Anweisung GESCHW. (SPEED) voraus, die die Geschwindig-
keit der Bewegung festlegt. Die Anweisung POSITIONIEREN (MOVE TO) 
beansprucht nicht die Koordinaten aller Achsen ; eine Achse genügt, um eine 
Bewegung zu definieren. Natürlich, falls die anzufahrende Position mit der 
aktuellen übereinstimmt, tut sich nichts, was immer noch besser als ein 
Fräsbahnunfall ist. 
 
 Sehr wichtig : die Positionskoordinaten sind immer relativ zum 
Ursprungspunkt der Bahn. Falls Ihre Anwendung keinen Ursprung braucht 
und sich mit einem einfachen absoluten Maschinennullpunkt begnügt, genügt 
es den Wert 0 in alle Kästchen der Ursprungsposition einzutragen. In diesem 
Fall nimmt der Maschinennullpunkt (Ref-fahrt) die Stelle des Bahnursprungs 
ein. 
 

 

 Sie haben ausnahmsweise das 
Recht einen negativen Ursprung 
anzugeben. Hier läßt Kynon mehr 
als Gallad zu. 

 Wenn Sie eine Folge von Bewegungsbefehlen eingegeben haben, die ein 
korrektes Schema festlegen, aber deren allgemeine Position falsch ist, haben 
Sie keine Angst : unnötig zu überlegen, alles wieder neu anzufangen. Sie 
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können eine Gruppe von Linien mit dem Befehl "Datei / Versetzen" ver-
schieben. Die Makrofunktionen der Blocks können sich in diesem Fall auch als 
nützlich bestätigen (siehe weiter hinten). 
 
 Das Koordinatenproblem stellt sich sicher nicht bei der Anweisung 
VERSCHIEBEN (MOVE REL), die nur Relativwerte benutzt. Die Folge ist 
identisch, aber der Ursprung hat überhaupt keine Bedeutung mehr, da es sich 
um Verschiebungen gegenüber dem vorhergehenden Punkt handelt. Ver-gessen 
Sie dennoch nicht, dass Kynon die zu erreichende Position überwacht und 
anhalten würde, falls Sie versuchen würden, über die Extremwerte einer 
Linearachse hinauszufahren. 
 
 Die Anweisungen BOGEN und BEZUG BOGEN  beschreiben in der XY-
Ebene einen Kreisbogen, der von der aktuellen Position bis zu einem Endpunkt 
X Y um einen Mittelpunkt IJ geht. Diese gesamte kleine Welt in 
Absolutkoordinaten (im Bezug auf den Ursprungspunkt der Bahn, versteht 
sich), oder relativ entsprechend dem verwendeten Befehl. 
 
 Die Anweisung GESCHW. (SPEED) definiert, wie Sie es bereits 
vorhergesehen haben, die Verfahrgeschwindigkeit der Linearachsen auf der 
Bahn (und nicht die Geschwindigkeit der Achse mit der längsten Bewegung, 
wie es die meisten Achssteuerungen wollen). Falls Sie die Dienste einer 
Drehachse A oder B in Anspruch nehmen, bleibt die Geschwindigkeit bei den 
diese Bewegung begleitenden Achsen XYZ anwendbar, wobei sich die Achse 
A oder B daran synchroniseren. Falls die Drehachse nur für Dreharbeiten ist, 
dann wird die Geschwindigkeit zur Tangentialgeschwindigkeit um die 
Rotationsachse, außer Sie haben vorab eine feste Winkelgeschwindigkeit in 
°/s festgelegt. Sie wird also zunehmen, während sie sich dem Mittelpunkt 
nähert. Für eine Achse A, ist der Radius des Bogens die Entfernung YZ des 
aktuellen Punkts zum Ursprungspunkt ; bei der B-Achse ist es der Abstand XZ. 
Wenn Sie eine Drehung der Achse A oder B fordern, während die aktuelle 
Position YZ oder XZ (0,0) ist, wird sich Kynon nicht erlauben durch Null zu 
teilen, und die Geschwindigkeit wird also die maximal zulässige 
Geschwindigkeit der numerischen Steuerung sein. Dieser Gestaltungsfall dürfte 
sich nicht stellen.  
 
 Der Befehl BEWEG. BIS  (MOVE UNTIL) löst eine Bewegung bis zu einer 
vorgegebenen Position aus, die Bewegung wird unterbrochen, wenn ein 
Eingang seinen Zustand ändert. Kynon aktualisiert sofort seine Positions-
register, aber es liegt dann bei Ihnen, die nachfolgende Sequenz von Absolut- 
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oder Relativbewegungen entsprechend Ihrer Anwendung zu behandeln. 
 
 Die Anweisung REF. FAHRT (HOME) ermöglicht das Eichen einer Achse 
auf den Maschinennullpunkt zu starten. Jede Achse kann individuell gesteuert 
werden. Im Allgemeinen beginnt man mit dem Hochstellen der Z-Achse, um 
Ärger zu vermeiden. 
 
 Die Position des Bahnursprungs kann während des Ablaufs mit Hilfe 
der Anweisung URSPRUNG (ORIGIN) verändert werden, was das Neu-
positionieren aller nachfolgender Koordinaten ermöglicht. "Nachfolgend" 
bedeutet "danach ausgeführt" und nicht zwingend weiter unten im Programm, 
so wenig Sprunganweisungen dieses auch enthalten mag. Ebenso ist es möglich 
mit dem Befehl MASSSTAB  (SCALE) während der Durchführung den Faktor des 
Maßstabs zu ändern. 
 
 Die Anweisung PASSING (PASSING) schließlich ermöglicht bei gewissen 
NC-Modelen, Vektoren, ohne Verlangsamung vor dem Endpunkt und 
Wiederbeschleunigung nach dem Startpunkt, zu verketten. Dieser Modus setzt 
natürlich die Verwendung des Befehls BUFFER (siehe weiter hinten) voraus, 
damit es keine Übertragungsverzögerungen zwischen den Vektoren gibt, was 
den Vorteil der Verkettung nehmen würde. Falls Ihre Maschine diese 
Anweisung des Übergeh-Modus nicht versteht, wird diese einfach ignoriert. 
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 Umschalt und Verzögerungsbefehle 
 
 Über die Bewegungen hinaus, kann Kynon Ausgänge steuern und Eingänge 
überwachen. Der Hauptbefehl dieser Gruppe ist die Anweisung AUSGANG  
(OUTPUT), die es ermöglicht einen vorgegebenen Ausgang in seinen Aktiv-
zustand (aktiviert) oder seinen Inaktivzustand (deaktiviert) zu versetzen, wobei 
der Vorgabezustand im allgemeinen inaktiv ist. Es liegt bei Ihnen 
konsequenterweise die Zusatzgeräte, die Sie in Ihrer Anwendung benutzen, 
anzuhängen.  
 
 Anzumerken ist, daß es im Unterschied zu Galaad bei Kynon nicht möglich 
ist, die Nummer eines Mehrfachausgangs so zu spezifizieren, dass er einfach so 
umgeschaltet wird. Sie müssen die Schaltfolgen Zeile für Zeile eingeben. 
 
 Die Anweisung DAC stellt den Wert des analogen Ausgangs Nr. 1 der NC 
ein, falls diese dafür vorgesehen ist. Die Auflösung beträgt 8 Bits, wodurch 
Werte zwischen 0 und 255 zugelassen sind. Auf gleiche Art stellt die 
Anweisung PWM die Frequenz des PWM-Signals der Maschine und zusätzlich 
die Impulsbreite ein, immer noch falls diese dafür vorbereitet ist. Diese Befehle 
können dazu dienen eine analoge Vorrichtung zu steuern, wie die Drehzahl- 
oder Abfallverhältnisse. 
  
 Obwohl klar ausgedrückt, das Ziel von Kynon nicht die Bearbeitung ist, 
bleibt der Befehl SPINDEL (SPINDLE) mit den gleichen externen Ansprech-
möglichkeiten oder den Drehzahleinstellungen wie bei Galaad zugänglich. Die 
Anweisung beinhaltet also Drehzahl- und Drehrichtungs-werte, die je nach 
Maschinentyp anwendbar oder nicht anwendbar sind. 
 
 Der Befehl PAUSE dient der Unterbrechung des Ablaufs während eines 
vorgegebenen Zeitraums. Die Zeiteinheit ist die Sekunde ; es ist möglich einen 
Wert mit Kommastelle zu benutzen. Im Direktmodus ist die Basis-einheit von 
Kynon die Millisekunde, und es ist nicht möglich sie zu unterschreiten. Im 
Modus buffer, hängt das von Ihrere NC ab. 
 
 Die Anweisung WARTEN BIS  (WAIT UNTIL) schließlich, ermöglicht die 
Prozessunterbrechung entweder bis ein Eingang seinen Zustand wechselt (mit 
einer maximalen Wartevezögerung), oder bis der Bediener mit der Tastatur 
reagiert. Im letzteren Fall erscheint keine Nachricht am Bildschirm, aber die 
laufende Anweisung fängt zu blinken an, um den Benutzer einzuladen auf eine 
Taste der Tastatur zu drücken. 
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 Verzweigungsbefehle 
 
 In jedem programmierbaren Ablauf, der etwas auf sich hält, muss es 
möglich sein, den linearen Ablauf zu unterbrechen und gewisse Abschnitte 
nach Vorgabe oder unter gewissen Bedingungen zu überspringen. Kynon bietet 
mit seinen Schaltungsanweisungen natürlich diese Möglichkeit.  
 
 Am Anfangen empfielt es sich, die Anweisung ZEICHEN (LABEL) zu 
benutzen, um einen Punkt für den Programmsprung zu definieren. Kynon 
akzeptiert nicht weniger, direkt auf eine Zeile zu springen, deren Nummer 
bekannt ist, und ist sogar höflich genug, die Gewinnnummer zu verschieben, 
wenn neue Anweisungen oberhalb dieser Zeile eingefügt werden, die Tatsache 
irgendein Zeichen zu benutzen, erlaubt es, über die Bequemlichkeit ein 
Programm zurückzulesen hinaus, sich von all den Zufälligkeiten der 
Nummerierung zu befreien. Sie definieren ein Zeichen, d. h. einen 
Zeilennamen, und können sofort anweisen bis zu dieser Linie zu springen, ohne 
sich noch um deren Nummernvarianten zu kümmern. Es ist offensicht-lich, 
dass die Zeile, die das Zeichen beinhaltet neutral ist, d. h. dass Kynon sie bei 
der Durchführung überspringt ohne etwas zu tun ; sie dient im nur als einfache 
Anlaufstelle. 
 
 Die Sprunganweisungen sind entweder zwangsweise, d.h. Kynon führt die 
Anweisung ohne nachzudenken aus, oder bedingt, was viel interessanter 
werden kann. Die beiden Zwangs-Sprunganweisungen sind SPRINGE ZU 
(GOTO) und GEHE ZU SUBROUTINE (GOSUB), zweifellos bei den Eingeweihten 
der Programmiersprache BASIC bekannt.Die Erste führt einen definierten 
Sprung aus, einfacher Weg, wohingegen die Zweite einen zeitlich begrenzten 
Sprung ausführt, bis sie eine Anweisung ZURÜCK (RETURN) findet, dies 
ermöglicht Hin – und Rückbefehle zu spezifischen Programmabschnitten zu 
definieren, besonders im Bedingungsmodus.  
 
 Die Anweisungen mit Bedingungssprüngen sind gleicher Art WENN / GEHE 

ZU (IF / GOTO) und WENN / GEHE ZU SUB (IF / GOSUB). Die Bedingungen sind 
das Umschalten eines Eingangs von einem auf den anderen Zustand, hoch 
oder tief, oder ein Schleifenzähler (siehe weiter hinten), der einen 
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vorgegebenen Wert überschreitet, oder eine durchzuführende Anweisung der 
numerischen Steuerung, die eine zugeteilte Zeitspanne überschreitet, oder 
schließlich eine Benutzermeldung, die mit „Ja“ oder „Nein“ bestätigt wird.  
 
 Kleine Variante, die Anweisung WENN / ÜBERGEHEN (IF / SKIP) erlaubt 
Bedingungssprünge abhängig vom Zustand eines Eingangs zu verwalten, aber 
im Gegensatz zu Anderen kann diese Anweisung im Lokalspeicher einiger 
gewisser Numerischer Steuerungen gespeichert werden, besonders Isel C-10, 
C-142 und IMC4. Die Zeilenzahl der Zeile kann negativ (Sprung nach hinten), 
positiv (Sprung nach vorne), oder Null (Warteschleife) sein.  
 
 Kynon kann nummerierte Zähler verwalten, z. B. für Wiederholschleifen, 
die mit der Anweisung SPRINGE ZU (GOTO) erzeugt wurden. Es genügt in das 
Programm einen ZÄHLER  (COUNTER) einzufügen, vorzugsweise vor dem 
Eingang der Schleife, der bei einem Vorgabewert initialisiert wird, nicht 
unbedingt Null. In der Schleife schließlich genügt es, einen Inkremen-tierungs- 
oder Dekrementierungbefehl für diesen Zähler hinzuzufügen, z.B. der "Zähler 
Nr.3 + 1", was bedeutet, das der in Zähler Nr.3 eingelagerte Wert bei jedem 
Durchlauf um 1 erhöht wird. Dieser Anweisung wird wahrschein-lich ein 
Befehl mit Sprungabhängigkeit vorausgehen, wenn der im Zähler eingelagerte 
Wert eine gewisse Schwelle überschreitet. In diesem Fall wird das Programm 
die Schleife N-mal ausgeführt haben, bevor es zum nächsten Befehl geht, oder 
eher springt. 
 
 In ähnlicher Art dient der Befehl WIEDERHOLEN (REITERATE) der mehr-
fachen Wiederholung der N-letzten Zeilen des Programms. Dies erinnert 
ziemlich an eine Schleife mit Zähler, aber diese Anweisung bietet den Vorteil, 
daß sie im lokalen Speicher gewisser NCs eingelagert werden kann (immer Isel 
C-10, C-142 und IMC4). Dieser Befehl verliert seinen Nutzen, wenn Sie keine 
Maschine mit dieser Möglichkeit haben. 
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 Makro-Befehle 
 
 Um Wiederholungen zu erleichtern und bei der Programmmodularität 
mitzuhelfen, ist es mit Kynon möglich Programmblöcke zu definieren, die 
von einem anderen Programmteil aufgerufen werden. Sie definieren z.B. 
irgendeinen Ablauf, der Bewegungen, Ausgangsbefehle etc. enthält, einen 
Ablauf, den Sie unverändert wieder verwenden wollen, und ohne auf einen 
komplizierten Satz von Sprunganweisungen zurückgehen zu müssen.  
 
 Kynon schlägt Ihnen die Definition einer Befehlsfolge vor, die mit einer 
Kopfanweisung BLOCK, ausgestattet mit einem Blocknamen, beginnt, und mit 
BLOCKENDE  (END BLOCK) abschließt. Wenn die Bearbeitung an die Kopfzeile 
kommt, springt sie direkt an sein Ende ohne seinen Inhalt auszuführen. Der 
Block wird während der Bearbeitung wie eine neutrale Einheit gesehen, heißt, 
daß Sie ihn egal wo im Programm platzieren können, vor oder nach einem 
Aufruf dieses Blocks. Um den Blockinhalt auszuführen, ist es nötig ihn mit 
dem Befehl RUFEN BLOCK  (EXEC BLOCK) aufzurufen, mit dem, und hier wird 
es interessant, Sie einen Koordinatenversatz verbinden können.  
 
 Sie definieren z.B. eine Reihe von Bewegungen XY, die ein Rechteck mit 
abgerundeten Ecken zeichnen, mit Hilfe von Versatz- und Bogenan-weisungen, 
ein Rechteck dessen Startpunkt auf Position (0,0) liegt. All diese, im Inneren 
eines Blocks gruppierten Bewegungen, nennen wir z.B. RUNDECK. Ab hier 
wird RUNDECK eine Anweisung wie andere, die Sie in Ihren Code einfügen, 
und ihm die für Sie passenden Koordinaten XYZAB geben können. Setzen Sie 
irgendwo im Programm die Anweisung RUNDECK X10 Y20 Z30, wird Kynon 
den Blockinhalt von RUNDECK ausführen, wobei es dessen Koordinaten um 
(10,20,30) versetzt, d.h. diese Werte dessen internen Koordinaten hinzufügt. Es 
ist klar, daß hier das Interesse das mehrmalige Aufrufen von RUNDECK ist, 
wobei verschiedene Koordinaten angegeben werden. Es kann aber auch ganz 
einfach zur Leseerleichterung des Programms dienen. Es ist anzumerken, daß 
die Positionsargumente XYZ etc. beliebig sind, alle oder teilweise. Wenn Sie 
nichts angeben, werden die Ausführungskoordinaten des Blocks, die 
Anweisungskoordinaten des gegen-wärtigen Blocks sein, ohne irgendeinen 
Versatz. 
 
 Um die Frage mit den Blocks abzuschließen, ist es nützlich anzugeben, daß 
ein Block einen internen Aufruf für einen anderen Block beinhalten kann, 
und so weiter, um mehr und mehr ausgearbeitete Makroblocks zu definieren. 
Ebenso kann sich ein Block selbst aufrufen, aber es ist besser es zu vermeiden, 
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oder wenigstens eine abhängige Sprunganweisung mit Kurs-änderung zur 
letzten Blockzeile einzubauen, um nicht eine endlose Wieder-holschleife 
durchzuführen (in der Tat akzeptiert Kynon nur 256 Folgeaufrufe, und das 
Gleiche für die Anweisung WENN / GEHE ZU SUB (IF / GOSUB), was ein wenig 
Manövrierfähigkeit zulässt.) 
 
 Die Anweisung EINSCHLIESSEN (INCLUDE) erlaubt es Ihnen eine externe 
Datei aufzurufen, die ein anderes Programm Kynon sein kann – einen Art 
Superblock zu definieren oder eine Datei mit 2D oder 3D Vektorbahnen. In 
gleicher Weise ist bei dieser Datei ein Koordinatenversatz anwendbar um sie 
auf ihre Weise zu positionieren. Dies ist für den Einbau einer Bahn interessant, 
ohne deren Bewegungsfolgen codieren zu müssen. 
 
 
 
 
 

 Programmverwaltungsbefehle 
 
 Einige angehängte, weniger leicht einzuordnende Anweisungen erlauben 
die Überwachung verschiedener Ablaufmanöver ; hier nachfolgend und 
kunterbunt : 
 
 Die Anweisung NOTE (REM), bei fortgeschrittenen Programmierern gut 
bekannt, gibt diesen die Möglichkeit in der Sequenz für die Leser dieser 
schwer bekömmlichen Prosa einen Kommentar einzufügen. Natürlich ist diese 
Anweisung neutral und hat daher keinen Einfluß auf die Bearbeitung. 
 
 Dagegen kann mit der Anweisung NACHRICHT AUFTRAG (MESSAGE) dem 
Anwender während der Bearbeitung eine Nachricht geschickt werden, die 
einen zugeordneten Text in einem pop-up Fenster anzeigt, und der 
Bestätigungsmöglichkeit durch die  Taste (oder Klick auf "Ok"). Man 
kann den Prozeß aber auch mit der Taste  (oder Klick auf "Beenden") 
anhalten. Solange der Benutzer diese Nachricht nicht bestätigt, bleibt der 
Prozess unterbrochen. 
 
 Bei einigen NCs ist es möglich, Anweisungen mit verzögerter 
Ausführung an den lokalen Speicher zu schicken, sei es, daß die Maschine 
mit der Ausführung der Anweisungen beginnt, selbst während sie die Nach-
folgenden erhält (Kreispuffer oder ring-buffer), sei es, dass sie erst die 
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Anweisungen empfängt ohne etwas zu tun, um diese dann auszuführen 
(Linearpuffer). Dies hängt von der Maschine ab, die Sie benutzen. Kynon 
schlägt in seinen Menüs einen Modus "Fernladung" vor, der den Linearpuffer 
unterstütz, falls es ihn gibt. Aber das hält nicht davon ab diesen Puffermodus 
im Inneren des Programms zu steuern. Der Vorteil ist, gewisse Sequenzen 
lokal verwalten zu können, wie z. B. verkettete Bewegungen im Übergeh-
Modus (siehe weiter oben). 
 
 Nachdem gewisse NCs Anweisungen haben können, die Kynon ignoriert, 
bleibt Ihnen die Möglichkeit es Dank des Befehls SENDEN (SEND)selbst zu 
verwalten, dieser begnügt sich mit der Zusendung des entsprechenden 
Telegramms an den Kommunikationsport, ohne zu versuchen dessen Inhalt zu 
verstehen. Kynon fügt ebenso die Codierung bei, die das Telegramm 
entsprechend dem Dialogprotokoll mit der Maschine umgeben.  
 
 Schließlich können Sie eine externe Windows oder DOS-Software mit 
dem Befehl STARTEN PRGM (RUN) starten, die diese Software entweder starten 
und sofort an die Weiterführung gehen lassen kann, oder höflich seine 
Beendung abwarten wird, um den Prozeß fortzusetzen. 
 
 
 
 
 

 Erste Schritte mit der Handsteurung 
 
 Das Interesse eines Moduls wie Kynon besteht vor allem darin, daß Sie auf 
direkte Weise die Hauptfunktionen der Maschine (Linearbewegungen, Schalten 
von Ausgängen, Überwachung von Eingängen) steuern können, um Schritt für 
Schritt eine programmierte Bahn zu konstruieren. Das Manöver erinnert also 
an das manuelle Digitalisierungssystem von Galaad, nur daß Sie hier Zugang 
zu angehängten Maschinenbefehlen haben, und dass hier 5 Achsen zugänglich 
sind. Andrerseits ist hier der Ursprungspunkt wichtig. 
 
 Zwei Erscheinungsformen können sich entsprechend Ihrer Anwendung 
zeigen : sei es, daß Ihre Maschine an einem Teil oder einem beschränkten 
Umfang arbeitet, irgendwohin in den verfügbaren Raum positioniert (Opera-
tionen an den Teilen), sei es, daß sie in einem globalen Raum arbeitet, ohne 
sich eines lokalen Referenzpunktes zu bedienen (Manipulationen vom Typ pick 
& place).  
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 Im ersten Fall ist es unerlässlich, mit der Definition des Ursprungs-
punktes der programmierten Bahn zu beginnen. In klassischer Weise 
genügt es die Achsen in seine Richtung zu verfahren, und mit Hilfe der grünen 
"XYZ… - Ok" Tasten seine Position zu bestätigen. Ab hier werden die im 
Programm für die Absolut-Bewegungen angegebenen Koordinaten 
POSITIONNIEREN (MOVE TO), BOGEN (ARC), BEWEG. BIS  (MOVE UNTIL), sowie 
die Aufrufe an programmierte Makroblöcke oder externe Dateien 
EINSCHLIESSEN (INCLUDE), als relativ zu diesem Ursprungspunkt der Bahn 
gesehen. D. h., daß eine Position (0,0,0,...) dem Ursprungspunkt ent-
sprechen würde, welcher unmittelbar nachjustiert werden könnte, ohne die 
programmierten Koordinaten versetzen zu müssen. Wenn Sie diesen Abschnitt 
übersprungen haben und anfangen die Bewegungen zu program-mieren, genügt 
es diesen Ursprung zu positionieren oder neu zu positionieren (es ist noch nicht 
zu spät) und die Funktion "Datei / Versetzen" aufzurufen, um die Koordinaten 
im Block zu verändern. Der Versatzwert jeder Achse ist dabei natürlich der 
Wert des neuen Ursprungs minus der Position des alten Ursprungs.  
 
 Im zweiten Fall (Fehlen des Referenzpunktes der Bahn) ist es notwendig 
den Punkt (0,0,0,…) als Ursprung der Bahn zu bestätigen. Die 
Programmierung der Bewegungen wird also in Absolutkoordinaten durch-
geführt, ausgehend vom Maschinen-Nullpunkt, der durch die Referenzfahrt 
festgelegt wird. Wenn Sie im Lauf der Zeit eine gewisse Abtrift beobachten, 
was nie passieren sollte, oder es nötig sein sollte die Koordinaten allgemein 
nachzujustieren, können Sie einen anderen Ursprungspunkt der Bahn als 
(0,0,0,…) eingeben oder das ganze Programm mit der Funktion "Datei / 
Versetzen" versetzen.  
 
 Die Anweisungen des relativen Versatzes VERSCHIEBEN (MOVE REL) und 
BEZUG BOGEN (ARC REL) sind natürlich von diesen Betrachtungen über den 
Ursprungspunkt der Bahn nicht betroffen.  
 
 Ist der Ursprungspunkt erst mal bestätigt, kann das 
Erlernen einer Bahn auf sehr einfache Weise erfolgen. Es 
genügt die Achsen mit den Handsteuerungstasten direkt an 
die gewünschte Position zu fahren, und dann auf die blauen 
Tasten in der oberen Mitte des Kynon-Fensters zu klicken.  
 
 Sie verfahren z.B. die drei Achsen XYZ in zwei Schritten an eine 
vorgegebene Position, und klicken dann nacheinander auf "Pos XY" dann 
"Pos Z" : das Programm wird eine Verschiebung auf die Position XY 
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aufzeichnen, dann eine Verfahrung in Z. Diese Tasten fügen die ent-
sprechenden Anweisungen in die aktive Programmzeile ein. 
 
 Wichtig : vergessen Sie bitte nicht, daß das Modul Galaad den Export 
von gezeichneten Bahnen in das Programmformat von Kynon zuläst. Dies 
kann Ihnen helfen Bearbeitungsbahnen auf graphischen Grundlagen umzu-
setzen.  
 
 Schließlich können Sie die gesteuerten Ausgänge durch Klicken auf deren 
nummerierte Kästchen aktivieren/deaktivieren, und die Tasten "Erneuern" oder 
"Schleife" (zyklische Erneuerung) benutzen, um die Zustandsänderung der 
Eingänge zu bestätigen. 
 
 
 
 
 

 Benutzerknöpfe 
 
 Über die nummerierten Ausgänge hinaus ist es möglich, persönliche 
Tasten, entsprechend Ihren Peripheriegeräten zu definieren. Diese Tasten 
werden im Kynon-fenster unten links angezeigt. Die Funktion "Parameter / 
Benutzer Knöpfe" öffnet ein Dialogfenster in dem Sie einem Knopf eine 
Bezeichnung geben können, ebenso Text- und Hintergrundsfarben für jeden 
Zustand (aktiv/inaktiv). Das Klicken auf einen Knopf aktiviert oder deaktiviert 
einen oder mehrere auf klassische Weise zu definierende Ausgänge, oder führt 
einen Systemaufruf durch, um ein externes Programm zu starten. 
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"PERCIVAL" 
GRAVIERPROGRAMM  FÜR 

GEDRUCKTE  SCHALTKREISE 
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 Allgemeine Vorstellung 
 
 Das Modul "Percival" wurde dem kleinen Ensembel von Galaad hinzu-
gefügt, um den Benutzern einer CNC-Maschine das Umwandeln von Gerber 
oder Excellon-Dateien, ausgegeben von einer elektronischen CAD-Software, 
in eine WZ-Bohr- und Gravierbahn zu erlauben, um die Bahnen zu trennen. 
Dieses Modul der elektronischen Prototypherstellung ist komplett in Galaad 
integriert, mit dem es sich die Werkzeug- und Maschinen-Parameter teilt. 
Zusätzlich und immer noch in der Galaad Philosophie, kann es direkt den 
Bearbeitungsmodus aufrufen, ohne Zwischenbearbeitung in einer CAM-Datei. 
 

 
 
 Percival ist weder eine Software für elektronische Bahnbearbeitung, 
noch der Bahnkonzeptionierung. Die Anzahl ihrer Funktionen im Vergleich zu 
Galaad ist gering ; sie schlägt keine Zeichenfunktion vor, und beschäftigt sich 
konsequenterweise nur mit einer Vorbereitungsarbeit der Gravurbahnen und 
dem Bohrvorgang ab einem existierenden Schaltkreis. 
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 Gerber-Dateien 
 
 Das gängigste elektronische CAD-Dateiformat ist zweifellos das Format 
GRB (oder GBR, oder manchmal sind auch andere Erweiterungen möglich). 
Dieses Format ist für Fotoplotter Gerber Scientific Instruments bestimmt, und 
hat sich quasi als Standard in diesem Bereich durchgesetzt. Die Fotogravur 
von Leiterbahnen durch Bestrahlung führt spezifische Betrachtungen, die sich 
im Format wiederfinden. Die Bestrahlung wird durch einen optischen Kopf 
umgesetzt, der das Strahlenbündel, nach Passieren einer Blende, auf die 
Leiterbahn fokusiert, an Stellen, an denen das Kupfer geschützt werden soll. 
Die Blenden haben im Allgemeinen eine vordefinierte Abmessung und Form, 
wobei die einfachste Form die einfache Kreisscheibe ist. Wenn die Plättchen 
exotischere Formen haben können, werden die Bahnen bestrahlt, indem eine 
runde Blende mit vorgegebenem Durchmesser entlang der Verbindungsbahn 
verfahren wird. 
 
 Eine Datei Gerber RS274-D (klassisches Format) beinhaltet also 
Blendennummern, die entweder im optischen Speicher des Plotters vor-
definiert, oder in der Datei selbst oder einer zusätzlichen Bibliotheksdatei 
referenziert sind. Die Bestrahlungsanweisungen sind sehr einfach : der 
Flashing-Kopf kann bei geschlossener Blende auf eine vorgegebene Position 
XY verfahren werden (Verbindung ohne Bestrahlung), oder auch mit offener 
Blende (bestrahlte Bahn), oder auch positioniert werden und die Blende offen, 
dann geschlossen sein, um einen festen Punkt (Plättchen) zu bestrahlen. Was 
drei Positionieranweisungen gibt, begleitet von der zuge-wiesenen 
Blendennummer. 
 
 Ein aufbereiteteres Format, aber mit beibehaltener Kompatibilität zum 
Bestehenden, wurde danach unter der Bezeichnung Gerber RS274-X oder 
Gerber-erweitert definiert. Dieses neue Format bewahrt die gleichen Be-
strahlungsinformationen, aber sein offenkundiger Vorteil liegt in der Tatsache, 
dass es im Kopf der Datei geometrische Angaben über die verwendeten 
Blenden, und selbst über die Bohrungen vorschlägt. In der Tat benötigt eine 
Gerber RS274-X Datei keine zusätzliche Bibliotheksdatei noch vordefinierte 
Blendentabellen. Alle notwendigen Daten für die Umsetzung einer gedruckten 
Leiterplatte sind in der Datei enthalten. Selbst-verständlich verwertet Percival 
diese Informationen, falls sie verfügbar sind. Wenn Ihre elektronische CAD-
Software einen Export ins Format Gerber RS274-X vorschlägt, dann sollte man 
es nutzen. 
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 Im Falle einer klassischen Gerber RS274-D Datei, bei der keine 
Information bezüglich der Blenden verfügbar ist, liegt es bei Ihnen, nach 
Öffnen der Datei die Geometrie dieser Blenden festzulegen, d. h. für die 
Punkte die Form und die Größe der Blende sowie den Durchmesser der 
Bohrung anzugeben, falls nötig, und für die Bahnen den Blenden-
durchmesser, d.h. die Bahnbreite. Und dies für jeden Blendenbezug in der 
geöfneten Datei. 
 

  
 
 Percival bewahrt Ihre Angaben für die nachfolgenden Datei auf, was soviel 
bedeutet, dass es nicht notwendig ist die Blenden der Punkte und Bahnen neu 
zu definieren, wenn Ihre elektronische CAD-Software immer die gleichen 
Referenzen benutzt. Sebstverständlich ist diese Arbeit im Fall einer Gerber 
RS274-X Datei ohne Bedeutung, bei der die Angaben wieder aufgenommen 
und sofort angewendet werden. Falls eine in der Datei verwendete Blende nicht 
referenziert wurde, wird Percival ein Dialogfenster anzeigen, sobald die Datei 
importiert wurde, um Ihnen die Kompletierung der fehlenden Referenzen zu 
ermöglichen.  
 
 Ab der erweiterten Gerber-Datei ist es also möglich, nicht nur die 
geometrische Zeichnung der Bahnen und Punkte zu finden, sondern auch die 
Bohrungsdurchmesser der Punkte für die Verlötung der traditionellen 
Komponenten (Komponentenseite und Lötstellenseite). Die einzige Infor-
mation, die noch fehlt – und das ist schade, wenn man eine CNC- Fräse hat- ist 
die Beschreibung der Ausfräskontur der Karte, mit deren Ursprungs-punkt 
(Nullpunkt). 
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 Excellon-Dateien 
 
 Ein anderes Dateiformat betrifft nur das Bohren der Punkte einer Leiter-
bahn, ein aufbereitetes Format für die Mehrfachbohrmaschinen Excellon 
Automation. Dieses Format scheint seit dem Aufkommen der Komponenten, 
die auf der Oberfläche montiert sind, Pech zu haben, aber es betrifft dennoch 
die Umsetzung elektronischer Leiterbahnen, und in diesem Zusammenhang 
konnte Percival es nicht ignorieren. 
 
 Wie bei den Gerber-Dateien, enthalten die Excellon-Dateien XY-
Bohrungskoordinaten und WZ-Nummern, deren Durchmesser den Bohrungs-
löchern entsprechen. Und wie bei den klassischen GRB-Dateien enthalten die 
EXL-Dateien (oder manchmal DRL) leider nicht diese Information des 
Bohrungsdurchmessers, den man in anderen ungenormten Zusatzdateien holen 
muß, oder nach dem Öffnen von Hand eingeben muß, wie es Percival 
vorschlägt.  
 
 Zusätzlich gibt es in der Tat zwei Varianten des Excellon-Formats, eines 
mit Realkoordinaten (die numerischen XY-Werte sind formatiert und in sofort 
verwendbaren Einheiten angegeben), das andere, ältere Format, in Koordinaten 
ohne rechte Füll-Nullen, was zu Positionsfehlern führen kann, wenn die Datei 
nicht mit einer Überschrift zur Angabe des Typs der Zahlenjustierung 
ausgestattet ist. Um dieses Problem zu beheben, schlägt Percival diese zwei 
Formate unter zwei verschiedenen Formen vor, was erlaubt, sich von den 
Problemen der numerischen Darstellung zu befreien. Wenn Ihre in einem 
Format geöffnete Datei fehlerhaft erscheint, öffnen Sie sie im anderen, und das 
müßte gut ablaufen.  
 
 Eine Excellon-Datei erlaubt Ihnen also nicht, eine gedruckte 
Leiterplatte wiederherzustellen, nicht Mal nur die Punkte, sondern nur sie 
zu bohren. Wenn Ihre elektronische CAD-Software Ihnen den Export in die 
Formate Gerber oder Excellon vorschlägt, wählen Sie bevorzugt das erstere, 
sehr viel reichere an geometrischen Informationen.  
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 Auslesen der Umfräskonturen 
 
 Die Isolierarbeit der Bahnen und Kreise benötigt eine vorherige 
Kalkulation der Umfräsbahn der Umrißlinien, entsprechend dem Durch-messer 
der WZ-Spitze, die für die Gravur benutzt wird, mit Kollisions-verwaltung im 
Falle zu großer Nähe der Fräsbahnen. Hier liegt die Hauptrolle von Percival, 
das ausgehend von der geometrischen Information, die in der Datei enthalten 
ist, eine Reihe von Isolationsfräsbahnen ausarbeiten kann, und selbst das 
Entfernen von Leerbereichen durch Schraffierung über die Befehle 
"Bearbeitung / Umfräsbahn berechnen (oder Schraffierung berech-nen)" 
vorschlägt.  
 

 

 Die Entfernung der WZ-Bahn 
zum Rand der Bahn oder des 
Kreises ist allgemein der Radius 
der für die Gravur benutzten WZ-
Schneide. Aber Sie haben freie 
Wahl beim Abstand, ebenso bei der 
Anzahl der Folgekonturen, um die 
Isolierung zu verstärken. 

 
 Sobald diese Information da ist, kann Percival 
die gesamten Isolations-Fräskonturen für die Gravur 
der Platte berechnen. Die Berechnung erfolgt in 
mehreren Schritten, die entsprechend der 
Komplexität der Leiterplatte und der Arbeits-
geschwindigkeit Ihres Rechners etwas dauern kann. 

 
 
 Ist die Kalkulation der Umfräsbahnen beendet, zeigt Percival die Bahnen 
der Platte mit ihren Fräsbahnen an. Sie können einen Bildschirmbereich mit 
Hilfe der linken Maustaste vergrößern, und mit der rechten Maustaste in die 
Normalansicht zurückkehren. Man kann die bearbeitete Platte auch mit dem 
Befehl "Anzeige/Endansicht", oder dem entsprechenden Icon, inkl. Zoomen, 
anzeigen.  
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 Schraffierung der Freizonen 
 
 Wenn die Konturgravur genügt, um die Bahnen und Kreise zu isolieren, 
kann es sich als nützlich erweisen den Rest des Kupfers auf der Platten-
oberfläche zu entfernen. Dies ermöglicht sich zu vergewissern, dass kein 
metallischer Grad zurückbleibt, der einen Kurzschluss auslösen könnte, und 
liefert zusätzlich eine saubere Leiterplatte, bei der das Kupfer nur dort wo es 
benötigt wird, vorhanden ist. Vorrausgesetzt, dass die Maschine über ihre 
Aufgabe nicht ungehalten ist, während Sie Ihren Kaffe trinken, ebenso um 
davon zu profitieren, ihr einen Zuwachs an Arbeit zu geben. Das Resultat ist 
ebenso zufriedenstellend, selbst für eine Prototyp-Platine.  
 
 Die Schraffierung kann erst aktiviert werden, 
wenn die Bahn- u. Kreiskonturen bereits 
berechnet sind. Auf gleiche Höhe des Kupfers zu 
schraffieren, hätte keinen Sinn, in Hinsicht auf 
den Umfräsabstand. Schraffierungs- und Umfräs-
WZ sind gleich.  
 
 Die Schraffierungsdichte ist einstellbar. Sie entspricht der Distanz, die zwei 
aufeinanderfolgende Schraffierungen trennt. Der Vorgabewert entspricht dem 
WZ-Radius in der Profiltiefe (im Fall einer konischen Schneide), was einem 
Überdeckungsbereich von 50% gibt. Aber Sie können selbst-verständlich einen 
Abstand nach Ihrem Belieben auswählen. Percival schlägt zusätzlich vor, die 
Schraffierungen untereinander zu verbinden um eine Zick-Zack Zackung zu 
bilden, falls dies möglich ist, ohne über eine Konturbahn zu fahren. Die 
Ausrichtung der Schraffierungen an ihren Enden beträgt 10% ihres Zwischen-
abstands. Dies lässt genügend Rand um zu verhindern, dass nützliches Kupfer 
erodiert wird, die Schraffierarbeit wird logischerweise vor der Gravur der 
Kontur durchgeführt, um eine bessere Endbearbeitung am Rand der Bahnen zu 
erhalten. 
 
 Noch einmal, die Endansicht gibt den bearbeiteten Schaltkreis wieder. 
Wenn eine Schraffierung angefordert wurde, bleiben auf dem Bildschirm nur 
das Kupfer der Bahnen und Kreise stehen, außer Ihr WZ-Durchmesser war 
bezüglich der berechneten Abstände zu klein parametrisiert. Wir erinnern 
daran, dass Galaad und Percival das WZ-Lager gemeinsam nutzen, und es 
sollte dem entsprechen, was Sie wirklich im zugehörigen WZ-Lager der 
Maschine haben. 
  



GALAAD  3   ————————————————————————————— 

17 - 284    —     "Percival", Gravierprogramm für Gedruckte Schaltkreise     —————— 

 Ausbohren von Durchgangsbohrungen 
 
 Über die Arbeit der Bahn- und Kreisisolation durch das Gravieren des 
Kupfers hinweg, kann Percival auch das Bohren von Löchern übernehmen, im 
Falle einer klassischen Leiterplatte, mit Komponentenseite und Lötseite. Da die 
Information des Bohrungsdurchmessers in den erweiterten Gerber-Dateien 
vorhanden ist, muß man ebensosehr davon profitieren, wie diese Aufgabe 
automatisieren. 
 
 Das Problem der Mehrfachbohrungen ist, dass es sich als notwendig 
erweist, unterschiedliche WZ für jede Bohrungsreihe mit vorgegebenen 
Durchmessern haben zu müssen. Wenn Ihre Maschine mit einem gut 
bestückten, automatischen WZ-Wechsler ausgestattet ist, ist die Sorge geringer. 
 
 Wenn Sie aber diese Vorrichtung nicht haben, erweist sich das Bohren 
einer gedruckten Leiterplatte mit einer Anzahl an Bohrreihen von unter-
schiedlichen Durchmessern als mühselig. Selbst mit voreingestellten 
Werkzeugen riskieren Sie mehr Zeit mit dem Aus- und Einbau der Werk-zeuge 
zu verbringen, als die Maschine für das Ausführen der Bohrungen braucht. 
 
 Percival schlägt also eine einfache Lösung vor : ausgehend vom Prinzip 
bezüglich der Bohrung, wer am wenigsten kann, kann am meisten, wenigstens 
in der Theorie. Es genügt ein einziges kleines WZ, oder vielleicht einige 
wenige, das/die zum Bohren aller Löcher dienen, zu reservieren. 
 
 Natürlich sollte das Einheits- oder das feinste Werkzeug den kleinsten 
Lochdurchmessern entsprechen, außer man akzeptiert, dass diese Fein-
bohrungen schließlich größer als vorhergesehen sind. 
 
 Der Befehl "Datei / Bohrungen" ermöglicht Ihnen die Festlegung des für 
das Bohren aller Löcher des Schaltkreises zugeordneten Werkzeugsatzes.  
 



—————————————————————————————   GALAAD  3 

——————     "Percival", Gravierprogramm für Gedruckte Schaltkreise     —    17 - 285 

 

 Es spricht für sich, dass 
ein zu feines, für das Bohren 
spezialisiertes WZ, keine zu 
großen Bohrungen in einer 
Epoxy-platte durchführen 
kann, ohne seinen Bruch 
während der Bearbeitung zu 
riskieren. Es scheint ver-
nünftig nur Bohrungen über 
einen Min-durchmesser hin-
aus zu bohren und sich einem 
WZ-Wechsel für größere 
Bohrungen zu fügen. 

 
 
 
 
 
 

 Bearbeitung 
 
 Da die Anzeige am Bildschirm kein Ende in sich ist, wenigstens nicht bei 
Galaad, bleibt nicht mehr als zu fräsen, d.h. die Kupferschicht zu fräsen und 
das Epoxy zu bohren. 
 
 Der Befehl "Fräs-
arbeit" ruft ein Dialog-
feld auf, das Ihnen er-
laubt die durchzuführ-
ende Aufgabenfolge ein-
zustellen, Tiefenmaße 
und Geschwindigkeiten 
für Gravur und Bohren 
einzugeben, und dann die 
resultierende Arbeit an 
die Bearbeitungs- oder 
Zeichenmodule von 
Galaad, im Fall von 
Beifügungen, zu senden.  
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 Alle Informationen bezüglich der Abläufe, Werkzeuge, Frästiefen und 
Geschwindigkeiten werden von Galaad oder seinem Bearbeitungsmodul 
Lancelot verwertet, welches nicht weniger das Verketten mit einer externen 
Steuerung akzeptiert, falls dies bei Ihnen der Fall ist. Es bleibt nur noch zu 
Produzieren und Percival wieder zu schließen. 



—————————————————————————————————— 
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"OWEIN" 
GRAPHISCHER  ANZEIGER  

VON  FRÄSBAHNEN 
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 Als kleiner nützlicher Anhang an Galaad, schlägt das Modul Owein die 
Anzeige der 3D-Bahnen vor, die in den ISO G-code-, Isel-NCP- oder 
MasterCAM-NCI Dateien beschrieben sind. Es akzeptiert 2 bis 5 Achsen, 
vorausgesetzt, dass die 4. Achse (A) und die 5. Achse (B) klassische Dreh-
achsen sind, beziehungsweise parallel zur X- und Y-Achse, entsprechend der 
gültigen Norm. Natürlich gilt, dass die Achsen XYZ als linear und kartesisch in 
einem direkt, orthogonalen Bezugssystem angesehen werden.  
 

 
 
 Owein erlaubt die Koordinatenveränderung in den ISO oder NCP-
Dateien, die auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt werden. Es genügt 
ein Doppelklick auf eine Zeile um sie zu bearbeiten. Die Änderungen werden 
sofort beim Refresh der Zeichnung berücksichtigt, und sie können die 
geänderte Datei speichern. Einige Zusatzveränderungen wie die allgemeine 
Verschiebung, die Umkehrung oder auch der Skalierfaktor sind zugänglich, 
ebenso wie das Entfernen von Codierungszeilen die vor oder nach der aktiven 
Zeile liegen. Dies bleibt dennoch eine Übung, die für Personen reserviert ist, 
die an die Direktprogrammierung von NC-Maschinen gewohnt sind. 
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VERBANDSKASTEN 
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 Dieses Kapitel zeigt übliche Fragen und Probleme, die sich mit Galaad 
stellen, sowie die entsprechenden Antworten und Beobachtungen. 
 
 
Ist Galaad eine 3-D Software ? 
- Das zentrale Zeichenmodul von Galaad ist ein vektorieller 2- ½ D Editor 
mit Tiefen-Codierung. Dennoch bietet die Software eine gewisse Zahl an 3-D 
Funktionen an, die leicht umzusetzen sind, um Fräsbahnen oder Gitternetze zu 
erzeugen. Zusätzlich können mehrere 3-D Formate importiert werden. Das 
Bearbeitungsmodul ist komplett 3-D orientiert, (3 oder 4 Achsen). Zusam-
menfassend kann man sagen, dass Ihnen Galaad bei der Erstumsetzung Ihrer 3-
D Konzeption gut helfen kann.  
 
Wieviele Tiefenmaße und Geschwindigkeiten auf einer Zeichnung ? 
- Es gibt keine Einschränkung. Galaad kann soviele Tiefenmaße und 
Vorschubgeschwindigkeiten verwalten, wie es Objekte auf der Zeignung gibt. 
Bei 3-D Objekten gibt es sogar soviele unterschiedliche Tiefen, wie es Punkte 
im Objekt gibt, ohne die Interpolationen zu berücksichtigen... Dennoch ist das 
Werkzeuglager maximal auf 50 Werkzeuge begrenzt, was aber dennoch die 
meisten Anwendungsfälle abdecken müßte.  
 
Was sind die Einschränkungen der Schulversion ? 
- Nur die Benutzerlizenz. Alle Funktionen der Berufs-Version sind in der 
Schulungsversion enthalten, ohne Einschränkungen. Aber die Schul-lizenz 
erlaubt Ihnen Galaad nur zu Ausbildungszwecken zu benutzen, und es ist Ihnen 
bekannt, dass Sie mit den Zeichnungen oder Teilen, die mit dieser Software 
hergestellt wurden, keine Geschäfte machen dürfen.  
 
Kann Galaad andere Fräsmaschinen steuern ? 
- Die Dialogbox der Maschinenparameter zeigt die Maschinenliste, die die 
Software direkt ohne Hilfe eines Post-prozessors steuern kann. Ist Ihre 
Maschine nicht in dieser Liste, kann sie Galaad nicht steuern, aber vielleicht 
eine Endbearbeitungsdatei vorbereiten, wenn Sie einen angepaßten Post-
prozessor haben.  
 
Wie kann man Dateien von anderen Softwaresystemen in Galaad laden ? 
- Die einfachste Lösung ist die Kopieren/Einfügen-Funktion, aber Galaad 
kann Dank seiner Importfilter auch gespeicherte und von anderen Software-
systemen exportierte Dateien nutzen.  
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Eine externe Datei läßt sich nicht importieren. 
- Formate benutzen eine gemeinsame Basis, Softwaresysteme haben sich 
jedoch durch Ergänzungen vom Standard entfernt. Wandeln Sie die Datei in 
andere Formate um, und versuchen Sie es nochmals. Oder Sie arbeiten mit 
Kopieren/Einfügen über eine andere Software. 
 
Galaad erkennt nicht meinen Sicherheitsstecker. 
- Prüfen Sie, ob Sie den Stecker an der parallelen Schnittstelle Ihres 
Rechners (Drucker) angeschlossen haben, selbst wenn Ihr Datenkabel mit 
einem anderen Port verbunden ist. Ist dies der Fall, kann es sein, dass Ihr 
Betriebssystem (z. B. Windows NT) die Installation eines speziellen Treibers 
benötigt. Starten Sie auf der Galaad-CD-ROM das Programm DONGLE-
DRIVER.EXE. Dieses Programm erkennt Ihr Betriebssystem und installiert die 
entsprechende Treiberdatei. 
 
Kann man trotz Sicherheitsstecker drucken ?. 
- Natürlich. Der Stecker sitzt zwischen dem Parallelport und dem 
Druckerkabel. Er ist durchgängig für die Austauschdaten aller Periphe-
riegeräte, die dahinter angeschlossen sind (Drucker, externe Laufwerke, 
Skanner, etc.). Am Anfang, und mit Ausnahme der Schullizenz, ist es nicht 
nötig, den Stecker immer am PC angesteckt zu lassen : wenn Sie ihn anstecken, 
wird die Lizenz für einen Monat reaktiviert, und Sie können ihn daher 
anschließend entfernen. Verlieren Sie ihn nicht, er wird Ihnen nicht extra 
verkauft werden.  
 
Galaad kann meine Maschine nicht steuern. 
- Reagiert Ihre Maschine bei dem Versuch der Kontaktaufnahme durch die 
Software überhaupt nicht, kann man annehmen, dass entweder die Ver-bindung 
fehlerhaft ist, oder die angegebene Maschine nicht stimmt. Prüfen Sie zuerst 
das in Galaad eingegebene Maschinenmodell. Scheint dies richtig zu sein, 
prüfen Sie Ihr Datenkabel auf korrekte Anschluß-richtung und richtigen Port 
(nötigenfalls andere Ports testen). Kontrollieren Sie dann die 
Übertragungsgeschwindigkeit (bei seriellen Schnittstellen) durch Test 
verschiedener Geschwindigkeiten. Letzte Lösung : Prüfen Sie die Strom-
versorgung Ihrer Maschine. 
 
Galaad steuert meine Maschine, jedoch fehlerhaft. 
- Mehrere Punkte sind zu prüfen. Reagiert Ihre Maschine auf einen Teil der 
Softwarebefehle, z. B. führt sie die Referenzfahrt richtig aus, kann man daraus 
schließen, dass die Verbindung in Ordnung ist. In diesem Fall sollte man das in 
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den Parametern eingegebene Maschinen-modell prüfen, und dann die 
Fähigkeiten Ihrer CNC (Interpolation und Speicherkarte). Prüfen Sie 
schließlich sorgfältig die Handsteuerung. 
 
Das Bearbeitungsergebnis entspricht nicht der Zeichnung. 
- Mehrere Parameter Ihrer Maschine sind zu prüfen, insbesondere die 
Gewindesteigung und die Auflösung der Motorschritte. Werfen Sie auch ein 
Auge auf die Maßstabsfaktoren beim Zeichnen und bei der Bearbeitung.  
 
Die Maschine bewegt sich selbständig beim Finden des Werkstück-
ursprungs.  
- Dies passiert wahrscheinlich nur, wenn Sie einen Joystick in den 
Parametern eingetragen haben. Diese kleinen Dinger sind von Natur aus sehr 
vielseitig und brauchen eine genaue Einstellung, wenn man sie benutzt. Sie 
sollten also die Kalibrierung Ihres Joysticks in der Systemsteuerung von 
Windows überprüfen, oder ihn aus den Maschinen-parametern der Maschine 
löschen, falls er sich nicht guten Willens zeigt.  
 
Unmöglich die Werkzeugkorrektur um eine Bahn zu erhalten.  
- Es ist möglich, dass Sie in Ihrer Kontur kleine Lücken haben, die die 
Berechnung beträchtlich stören. Vergrößern Sie die Bahn und prüfen Sie nach, 
ob es keine Lücke gibt.  
 
Unmöglich eine Zeichenfunktion auf ein Objekt anzuwenden.  
- Prüfen Sie, ob Ihr Objekt in der aktiven Ebene liegt, und dass es nicht 
geschütz ist (die Schutzfunktionen werden mit "Anzeige / Frässpur / 
Schutzfunktionen" sichtbar). 
 
Was tun, wenn man das Passwort vergessen hat ? 
- Keine Panik. Mit dem Windows Explorer suchen Sie im Galaad 
Verzeichnis die Datei PASSWORD.TXT, und öffnen sie. Schlimmstenfalls 
können Sie die Software im gleichen Verzeichnis neu installieren : die 
vorhergehenden Parameter und Ihre Arbeiten bleiben unverändert. 
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TECHNISCHE  
BETRACHTUNGEN 
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 Argumente der Befehlszeile 
 
 Souvenir aus alten DOS-Zeiten, mit den Softwarepacketen unter Windows 
ist es möglich geblieben, spezielle Argumente an ein startendes Programm zu 
schicken. Natürlich wird kein Argument in den Icons, die mit den 
unterschiedlichen Galaad-Modulen verbunden sind, als Vorgabe vorge-
schlagen. Dessen ungeachtet hindert Sie nichts daran, falls Sie eine besondere 
Arbeits-konfiguration haben, z.B. eine Arbeitsstation für das CAD-CAM und 
eine andere für die Bearbeitung unter Aufsicht eines Bedieners hinzuzufügen. 
Diese Argumente können manuell mit dem Befehl "Ausführen" des Windows-
Start –menüs durchgeführt werden, oder entgültig gut integriert in die 
Eigenschaften eines Abkürzungs-Icons von Galaad sein, egal ob es das 
Original oder eine einfache Kopie ist. Ein Argument wird in der 
Kommandozeile gleich nach dem Aufrufen der Software angegeben, ein 
Zwischenraum trennt sie. Mehrere Argumente können im Gänsemarsch 
eingegeben werden, ihre Reihenfolge hat keine Bedeutung. Wenn ein 
Argument einen Zwischenraum enthält, ist es notwendig, es allgemein 
zwischen Anführungszeichen "… …" zu setzen. Schließlich der Setzkasten 
(Groß- / Kleinschreibung), dies hat keine Bedeutung für die Argumente. 
 
 Alle Galaad-Module akzeptieren spezifische Argumente. Das erste 
dieser Argumente ist natürlich der gleich nach dem Start des Programms zu 
öffnende Dateiname. Die automatische Verknüpfung zwischen den GAL-
Dateien und dem Modul Galaad, oder den KYN-Dateien und dem Modul 
Kynon beruhen übrigens darauf. Z. B. führt der Doppelklick auf eine GAL-
Datei für Windows den Start von Galaad aus, im Argument den Namen und 
dem Zugangspfad der Datei, die angelickt wurde. Wenn Sie es von Hand 
machen, genügt es, Galaad mit der folgenden Befehlszeile zu starten. (z. B.) : 
"C:\Program Files\Galaad\Galaad.exe"  "F:\Dateien\G alaad\Design.gal" 
Dieses startet Galaad und fordert es auf, automatisch die Datei "Design.gal " 
zu laden, die sich im Verzeichnis "Dateien\Galaad " auf Laufwerk "F" 
befindet. Ist eine Zeichnung in Bearbeitung und noch nicht gespeichert, spricht 
es für sich, daß Galaad diese anzeigt und Sie auffordert sie vorher 
abzuspeichern. 
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 Außer der beim Öffnen zu ladenden Datei, sind die anderen durch das 
Zeichenmodul Galaad akzeptierten Argumente die folgenden :  
 
- CUSTOM geht vom Desktop in den eingeschränkten, persönlichen Modus, 
entsprechend dem allgemein aktuellen Begrenzungsschema, den Sie definiert 
haben und nach Ihrem Belieben neudefinieren können. 
 
- RESET eliminiert die laufende Zeichnungsdatei, und öffnet sie auf einer 
weißen Zeichenfläche. Das kann manchmal helfen, wenn eine Zeichnung 
während ihrer Abspeicherung auf Festplatte „versaut“ wurde und das normale 
Öffnen von Galaad verhindert.  
 
- AUTOMILL  öffnet Galaad mit der aktuellen Zeichnung (oder eine ganz 
andere Befehlszeile) und startet sofort das normale Bearbeitungsmodul, auf 
daß dieses einzeln oder verkettet mit einer externen Steuerung funktioniert. 
Das Bearbeitungsmodul, das die Staffel übernimmt, „rast“ also durch und 
fordert vom Bediener nichts. Dies sind die Vorgabe-Bearbeitungsparameter ; 
der WST-Ursprung und das zuletzt genutzte ; die für den Bediener bestimmten 
Meldungen werden nicht angezeigt, mit Ausnahme des Allerletzten vor dem 
Bearbeitungbeginn, welchen der Bediener nur bestätigen oder beenden kann, 
und der es ihm erlaubt die bald startende Bearbeitungs-bahn darzustellen (siehe 
nachfolgend das Argument AUTOSTART von Lancelot & Kay, das die logische 
Fortsetzung des Arguments AUTOMILL ist). 
 
- AUTOTEXT verändert im Vorbeiflug die aktuellen Texte auf der laufenden 
Zeichnung (oder alle anderen Argumente), ob sie gerade oder auf eine Bahn 
geschrieben sind. Diesem Argument müssen zwei andere folgen, die 
angebenwelcher Text durch was ersetzt wird. Z. B. wenn die Zeichnung den 
Text "alter Text" enthält, der automatisch durch "neuer Text" ersetzt werden 
muß, wird die Kommandozeile so aussehen …\Galaad.exe AutoText "alter 
Text" "neuer Text" . Es ist zwingend, in dem zu ersetzenden Text, den 
Setzkasten einzuhalten (Groß- und Kleinbuchstaben). Falls dieser gefunden 
wird und nicht genau diesem entspricht, wird er ignoriert. Sie können 
nacheinander mehrere "AutoText " Argumente für einen Mehrfachersatz 
eintragen. Falls ein Text in mehreren identischen Exemplaren in der Zeichnung 
existiert, wird der in der Folge zuerst gefundene ersetzt, was für die 
nachfolgenden Änderungen einen Text weniger bedeutet. 
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- AUTOQUIT schließt Galaad wieder, sobald die auf die anderen Argumente 
eingegebenen Änderungen angewendet wurden. Dies dient der Vervoll-
ständigung von "AutoMill " oder "AutoText ". 
 
 Auch die Bearbeitungsmodule Lancelot und Kay akzeptieren einen 
direkten Dateinamen, unter den vorgesehenen Importformaten. Die Datei-
erweiterung bestimmt den Importfilter. Wenn diese Erweiterung nicht Standard 
ist, ist es notwendig, im nachfolgenden Argument den Namen der Datei und 
seine Erweiterung in Anführungszeichen anzufügen. Bsp. : …\Kay.exe 
…\Werkstück.nc (iso)  zum Öffnen der Datei "Werkstück.nc " unter dem 
Importformat ISO. Die anderen für die Module Lancelot und Kay 
verständlichen Argumente sind die folgenden, gültig auch für das Program-
miermodul Kynon :  
 
- AUTOSTART  ermöglicht gleich aufs Ganze zu gehen, und nichts beim 
Bediener anzufordern, in gleicher Weise wie das Argument "AutoMill " von 
Galaad (siehe weiter oben). Die Bearbeitungsparameter sind die der Vorgabe ; 
der WST-Ursprung ist der zuletzt genutzte ; die Meldungen für den Bediener 
werden nicht angezeigt, mit Ausnahme der allerletzten vor dem Produktions-
beginn, die der Benutzer bestätigen oder abbrechen kann. Das Modul schließt 
sich wieder, sobald die Meldung Bearbeitungsende durch den Benutzer 
bestätigt wird, oder beim Verlassen. Das Argument "AutoSkip " erlaubt 
übrigens das Überspringen dieser letzten noch aktiven Meldungen. 
 
- AUTOLOAD  startet den Bearbeitungsprozess auf gleiche Weise wie das oben 
erwähnte Argument "AutoStart ", nur dass die Bearbeitungsbahn in den lokalen 
Speicher der Maschine geschickt wird, genau gesagt ohne Fertigungs-auftrag 
(Modus „Fernladung in den Speicher“ bei den fortgeschrittenen Optionen der 
Bearbeitung). 
 
- AUTOSTORE führt die die gleiche Aktion wie "AutoStart " durch, nur dass 
die Fernladung auf die lokale Platte der Maschine erfolgt. 
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 Integration in eine automatisierte Verkettung 
 
 Galaad ist eine Software, die sich selbst genügt, vom Konzept bis zur 
Bearbeitungsumsetzung. Mit Ausnahme von Maschinen bei denen Spindeln 
nicht direkt von der Software gesteuert werden können und daher einen Aufruf 
an eine externe Steuerung benötigen, ist es also nicht nötig Galaad komplett 
oder teilweise in eine heterogene Bearbeitungskette einzubinden. 
 
 Dies laut und deutlich bekanntgegeben, kann man dennoch ins Auge fassen, 
für Galaad einen kleinen Platz in einem größeren Ensemble zu finden, und es 
wird es sich zur Pflicht machen mit seiner Arbeitsumgebung zu kooperieren. Es 
versteht sich von selbst, dass die an Galaad übertragenen Anweisungen, 
sicherlich von geringer Zahl, nur über den Umweg der Befehlszeile befördert 
werden können, deren Argumente weiter oben angegeben wurden. Wenn man 
in Betracht zieht, dass dies ein Programm ist, welches Galaad zu einem 
gegebenen Zeitpunkt in einer automatischen Bearbeitungskette startet, sind die 
vier Hauptpunkte, die es von Galaad anfordern kann, die folgenden : 
1 - Laden einer vorhandenen GAL-Zeichnungsdatei 
2 - Verändern der vorhandenen Texte der Zeichnung 
3 - Anfordern der Bearbeitung bei Überspringen der Benutzerdialogabschnitte 
4 - Selbständiges Programmschließen nach Prozessabschluss 
 
 Wie wir es schon vorher gesehen haben, gibt es Argumente, die Galaad 
versteht, und die bei dieser Sequenz mitwirken können, wobei übrigens Punkt 3 
und 4 in einen einzigen zusammengefasst werden. Man wiederholt sich nicht. 
Am Besten wirft man ein Auge auf das, was im Detail beschrieben sein wird. 
Es ist einleuchtend, dass man von Gaaad nicht verlangen kann, dass es reine 
Graphikelemente über den Umweg seiner Befehlszeile erzeugt oder verändert, 
was sich als sehr langweilig bestätigen würde. Wenn es darum geht eine 
Zeichnung automatisch zu erstellen, um danach ihre Bearbeitung ohne Eingriff 
durch den Benutzer zu starten, ist es am Besten eine Datei im Standardformat 
zu erzeugen, die von den Bearbeitungsmodulen Lancelot oder Kay erkannt 
wird, diese aufzurufen indem der Dateinamen als Argument eingegeben wird, 
gefolgt vom Zusatzargument "AutoStart ", das den automa-tischen 
Bearbeitungsprozess starten, und das Modul am Zyklusende wieder schließen 
wird.  
 
 Es ist festzuhalten, wenn die Bearbeitung von Galaad von einer externen 
Steuerung übernommen wird, dass diese natürlich auch automatisch gestartet 
wird, falls entsprechende Argumente an die Software weitergeleitet wurden.  
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 Für einen komplizierteren Ablauf, der für die Ein-/Ausgänge erweiterte 
Steuerbefehle, Zeitverzögerungen oder Anderes benötigt, wird das Modul 
Kynon sich ein Vergnügen daraus machen, ein automatisches, von einer 
externen Software erzeugtes, Programm über das besagte Argument 
"AutoStart " zu laden und sofort auszuführen. Das Format der Kynon 
Programmdateien ist ein Texttyp. Die Syntax ist nicht sehr kompliziert und 
erinnert sehr an das was in seiner Anweisungsfolge am Bildschirm angezeigt 
wird. Es ist wichtig diese Syntax zu beachten, und natürlich ihre Leerräume, 
mit dem Vorbehalt den Verlust von Anweisungszeilen zu riskieren. 
 
 Zusammenfassung ; alles was die Galaad-Module unter der Kontrolle eines 
Bedieners machen, kann automatisch über die Argumente der Befehls-zeile 
durchgeführt werden, jene, die ein bisschen schwierig von einem Windows-
Desktop-Benutzer zu handhaben, aber viel einfacher in ein auf-rufendes 
Programm zu integrieren sind, das Galaad in ein Gesamtensemble einbindet, 
inklusive der batch-Bearbeitung. 
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 Windows Schnittstelle 
 
 Dieses Kapitel wendet sich an die Anwender mit guten Kenntnissen 
bezüglich der Verwaltungsmechanismen der Windows-Umgebung. Die hier 
beschriebenen kleinen technischen Details können helfen, eventuelle 
Schwierigkeiten der Installation oder Benutzung von Galaad zu lösen. 
  
 Erinnern wir uns, 
Galaad ist ein Gruppen- 
verbund von Dateien aus 
mit dem Borland C++ 5.02 
Compiler erstellten 
Modulen, die nur für die 
Windows 32 bits An-
wendung im Graphik-
modus konzipiert wurde, 
also Windows 95, NT-4 
oder höher.  
 
 Wie schon im Installationskapitel erwähnt, fügt Galaad keine Datei-
ergänzungen außerhalb seines Installationsverzeichnisses hinzu, mit Aus-
nahme von Startverknüpfungen auf dem Desktop und im Startmenü. Diese 
Verknüpfungen sind klassische GALAAD.LNK und LANCELOT.LNK Dateien, 
die in den gewöhnlichen Unterverzeichnissen von C:\WINDOWS angelegt 
werden, und mit den Ausführungsmodulen verbunden sind. Zwei neue 
Schlüssel werden der Registry hinzugefügt, in HKEY_CLASSES_ROOT\ 
Galaad und HKEY_LOCAL_MACHINE\Galaad um Galaad mit den *.GAL. 
Dateien zu verbinden. Sonst wird der Registry nichts hinzugefügt. Wenn Sie 
Galaad entfernen, indem Sie sein Verzeichnis löschen, können Sie eventuell 
suchen und diese Schlüssel entfernen. Aber es macht Windows nichts aus, falls 
Sie dies vergessen. 
 
 Galaad’s Ausführungsmodule sind kompakt u. homogen etwickelt, aus-
gehend vom Quellcode, verziert mit der einzigen Basis OWL von Borland, 
ohne Beifügung von exotischen Kontrollelementen VBX oder anderen 
"Schörkseln". Einige DLL-Dateien, die bei Isel-Automation entwickelt wurden, 
um die CNC-Maschinen UPMV4-12 zu steuern, sind direkt auf dem PC 
integriert. Das Hauptmodul von Galaad ist das Programm GALAAD.EXE, 
welches die Zeichenfunktionen und das Arbeitsumfeld verwalten. Aus 
Bequemlichkeitsgründen wurde der Bearbeitungs- und Handsteuerungmodul in 
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das Extra-Programm LANCELOT.EXE eingebaut, das automatisch durch 
Galaad aufgerufen wird, welches ihm die Argumente und Dateien zukommen 
läßt, die es benötigt. Dies erlaubt unter anderem die Bearbeitung als 
unabhängige Hintergrundaufgabe laufen zu lassen, während man zum Zeichnen 
zurückkehrt. 
 
 Die gesamte Dateiverwaltung von Galaad, auch im Netzwerk, erfolgt 
durch Windows. Sie können daher lange Dateinamen verwenden, oder alles 
was Ihnen Windows auf diesem Gebiet erlaubt. Die Dateierweiterungen von 
Galaad 3 heißen *.GAL ; die der Bibliothek *.GLI. Ein Doppelklick auf eine 
Datei GAL startet Galaad und öffnet die angeklickte Datei. 
 
 Um Portabilitätssorgen vorzubeugen, benutzt die Maschinen- Kommuni-
kation die Windows API Standardfunktionen (CreateFile(), ReadFile(), 
WriteFile), etc.) anstatt der alten spezifischen Kontrollfunktionen der seriellen 
oder parallelen Ports. Dies gibt eine gute Kompatibilität mit den zukünftigen 
Entwicklungen von Windows und natürlich auch NT. 
 
 Kleine Erinnerung : falls Ihre Fräsmaschine mit einer Spezialspindel 
ausgestattet ist, die mit anderen Steuersystemen, als denen durch Vorgabe 
integrierten, startet oder stoppt, wird Galaad gerne diese Codierung durch seine 
eigene ersetzen. Ebenso ist es möglich, ein externes DOS- oder Windows-
Programm zu benutzen, nur um die Spindel zu steuern. Beziehen Sie sich auf 
das Kapitel "Parametereinstellungen der Fräsmaschine", Abschnitt "Spindel". 
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 Galaad und TrueType Schriften 
 
 Galaad 3 nutzt Standard oder compatible TrueType Schriften, die die 
Windows-flagge TRUETYPE_FONTTYPE haben. Diese vektoriellen Schrift-
arten sind aus zwei geometrischen Objekten aufgebaut : aus Polygonen und Q-
Splines. Die Schraffierung und der Taschenfräsvorgang werden auto-matisch 
von Galaad übernommen, das die Außenkonturen und Inseln entdeckt. Die 
Aktivierung der Kursivschreibweise benutzt die entsprechenden Parameter der 
TrueType Schriftart. Falls es keine Kursivform gibt, können Sie die Zeichen 
selber neigen, indem Sie einen Neigungswinkel festlegen. Umgekehrt wird 
dieser Winkel der aktuellen Neigung hinzugefügt, falls die Kursivform 
existiert. 
 
 Es gibt unter Windows Schriftarten ohne Strichbreite, obwohl Windows 
die Schriftarten mit einfachen Linien nicht verwalten kann (z.B. ein großes "I", 
das als ein Strich gezeichnet wird, ist tatsächlich ein Rechteck ohne Breite, 
aber immer noch mit einer Hin-u. Herfahrtbahn). In diesem Fall kann Galaad, 
durch das Fehlen der Stärke, die überlagerten Linien entfernen, was bei der 
Bearbeitung eine Zeiteinsparung erlaubt, und selbst dann, wenn die 
Überlagerung nur ein bisschen annäherungsweise ist. Beziehen Sie sich auf den 
Befehl "Parameter / Arbeitsumfeld / Erweiterte Funktionen" um diese Option 
zu aktivieren oder zu deaktivieren. 
 
 Die alten Galaad Schriften bleiben in der Software vorhanden, um Zeichen 
mit einfacher Linie anbieten zu können, die es bei TrueType nicht gibt, oder 
ebenso Schriftarten mit bereits bestehender Schraffierung. Diese etwa 50 
Schriftarten befinden sich im Unterverzeichnis FONTS. Drei Erweiterungen 
werden benutzt : GLF für Galaad Light Font (Schriftarten mit einfachen Linien 
und sehr nützlich), GOF für Galaad Outline Font (Schriftart mit dicker Kontur 
und möglichen Schraffierungen) und GSF für Galaad Special Font (Spezielle 
Schriftarten, z. B. Blindenschrift und Andere). 
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 Updates der neuesten Versionen 
 
 Galaad entwickelt sich gewissermaßen täglich weiter. Neben Korrekturen, 
werden neue Funktionen beigefügt, hier und da, je nach Zufall Vorschläge und 
Entdeckungen. Diese Entwicklungen könnten Sie interessieren, und das 
Updaten ist sehr einfach, wenn Sie Zugang zum Internet haben. Ist dies der 
Fall, genügt es mit der Site http ://www.galaad.net Kontakt aufzunehmen und 
auf die Spezialseite "Download" zu gehen. Dort werden Sie alle nötigen 
Erklärungen finden, um eine neuere Version als Ihre aktuelle zu erhalten. Im 
allgemeinen genügt es die Module zu laden, die Galaad bilden, diese zu 
entpacken und auf die Stelle Ihrer alten Module zu kopieren. Nichts 
komliziertes. 
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 Möglicherweise sind Ihnen einige der in dieser Software oder diesem 
Handbuch verwendeten Ausdrücke mehr oder weniger ‘spanisch’ vorge-
kommen. In diesem Fall könnte sich ein kleines Lexikon als nützlich erweisen. 
 
  
2-D ½ : nennt man eine Bearbeitung, deren Tiefen verschieden tief sein 
können, sich aber nicht entlang einer Linie verändern. (Gravuren oder 
Durchtrennen). 
 
3-D : dreidimensional nennt man eine Bahn, deren Tiefe sich entlang ihrer 
Kontur verändert. 
 
Absenken : schnelle Absenkung des zurückgezogenen Werkzeugs, bis auf die 
Oberfläche des Werkstücks, vor dem Einfräsen.  
 
Abtastung : automatische Erfassung einer Oberfläche oder eines Ausmaßes 
durch Steuerung eines Messfühlers auf ein Modell oder bereits bestehendes 
Objekt. 
 
Achse : Motor-Stellspindel Gruppe, die die Positionierung der Bearbeitungs-
spindel oder des Werkstücks in linearer oder kreisförmiger Richtung 
ermöglicht. 
 
Achse A : Drehachse parallel zur Bewegungsrichtung der X-Achse. 
 
Achse X : kartesische Achse in horizontaler Bewegungsrichtung, ent-sprechend 
der Richtungsfestlegung West → Ost. 
 
Achse Y : kartesische Achse in horizontaler Bewegungsrichtung, ent-sprechend 
der Richtungsfestlegung Süd → Nord.  
 
Achse Z : kartesische Achse in vertikaler Bewegungsrichtung, entsprechend 
der Richtungsfestlegung unten → oben. 
 
Arbeitsstufe : durch seine maximale Arbeitstiefe begrenzter Werkzeug-
durchlauf. 
 
Auflösung : kleinste Bewegung, die die CNC steuern kann.  
 
Baud : Einheit der seriellen Übertragungsgeschwindigkeit (oder Bit/s). 
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Bogen : kreisförmige oder ellipsenförmige Kurve, offen oder geschlossen. 
 
Bohrvorgang : vertikaler Eindringvorgang des Werkzeugs in das Material, vor 
der horizontalen oder 3-D Vorschubphase. 
 
CAD : Computer unterstütztes Zeichnen, d. h. die Zeichenarbeit.  
 
CAD/CAM : Computer-Aided Design / Computer-Aided Manufacturing. 
Computer unterstütztes Zeichnen/Computer unterstütztes Bearbeiten. 
 
CAM : Computer unterstützte Fertigung, d. h. das Zeichnen und das Umsetzen 
der Bearbeitung.  
 
CCW : Counter-ClockWise. Gegen Uhrzeigersinn. 
 
CNC : Computerized Numerical Controller., siehe "Numerische Steuerung". 
 
CW : ClockWise. Uhrzeigersinn. 
 
Datei : Block von Informatik-Daten. Diese Daten sind im weiteren Sinn zu 
verstehen und können eine Zeichnung, ein Bild, ein Programm, etc. sein. 
 
Direktmodus : Steuern der CNC mit Empfangsbescheinigung und Bestäti-gung 
für jeden Befehl oder ausgeführte Bewegung. 
 
Durchlauf : Vorfräs-, Endbearbeitungs- oder Durchtrennvorgang der 
gezeichneten Bahn. 
 
Durchtrennen : Bearbeitung einer Fräsbahn, bei der die Arbeitstiefe der 
Materialstärke entspricht. 
 
Durchtrenn-Übermaß : kleines festgelegtes Tiefenmaß, das der Material-
stärke des Rohmaterials hinzugefügt wird, um Durch-trennbahnen zu 
bearbeiten.  
 
Encoder : auf eine Achse montierter Sensor für die Winkelposition einer 
Achse, der deren genaue Positionsberechnung ermöglicht. 
 
Endbearbeitung : entgültiger Bearbeitungsschritt, bei dem die gewünschte 
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Endform des Objekts erzeugt wird. 
 
Endbearbeitungsebene : festgelegte Tiefendifferenz zwischen dem Vorfräs- 
und Endbearbeitungsschritt. 
 
Flächenbearbeitung : Planfräsen der Bearbeitungsfläche für die Teile-
bearbeitung, um eine Fläche bezüglich der X und Y Achsen der Maschine zu 
erhalten. 
 
Hochfahren : Hochstellvorgang des Werkzeugs über das Werkstück, um es 
ohne Bearbeitung zu verfahren. 
 
Inaktive Bewegung : Verfahren des Werkzeugs außerhalb der Bearbeitung und 
oberhalb des Werkstücks. 
 
Initialisierung  : Dialogeröffnungsphase mit der CNC. 
 
Insel : zu vermeidende Materialtasche im Inneren einer Fläche, oder einer 
Umfräsbahn.  
 
Interpolation XYZ : gleichzeitige 3-D Bewegung von drei Achsen X Y Z  
 
Kartesische Koordinaten : Position eines Punktes, in linearer Form ent-
sprechend den Achsen und eines Ursprungs ausgedrückt.  
 
Kreis-Interpolation : in einem Zug ausgeführte kreisförmige Bewegung, im 
Gegensatz zu einer Bewegung aus kleinen linearen Vektoren. 
 
Lineare-Interpolation : Bewegung von mehreren Simultanachsen.  
 
Maschinennullpunkt : Punkt der Absolut-Koordinaten (0 ;0 ;0) der Maschine, 
entspricht dem Referenzpunkt jeder Achse. 
 
Maschinen-Ursprung : siehe "Maschinennullpunkt". 
 
NC : Numerical Controller, siehe "Numerische Steuerung". 
 
Numerische Steuerung : elektronisches System, das eine Schnittstelle mit dem 
Rechner, eine Rechenstufe für die Fräsbahnen, ein Modul für die Ein-
/Ausgänge und eine Leistungstufe hat, die die mechanischen Achsen der 
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Maschine steuert. 
 
Override : Erhöhen oder Verringern der End-Vorschubgeschwindigkeit 
(Tauchvorgang und Vorschub). 
 
Parität : Protokoll der Steuerfehler der seriellen Übertragung. 
 
Polar-Koordinaten : Position eines Punktes, in Form einer Entfernung und 
eines Winkels bez. eines Ursprungspunktes. 
 
Port : Kommunikationsanschluß am PC, and den das Datenkabel von 
Peripheriegeräten oder der CNC angeschlossen ist. 
 
Post-prozessor : Kontroll- und Steuerprogramm der Bearbeitung. 
 
Profil  : Konturquerschnitt des Werkzeugs (zylindrisch, konisch, halbrund oder 
ähnlich). 
 
Referenzfahrt : Wiedereinstellung der Referenzposition einer Maschine durch 
Verfahren auf die Null-Endschalter jeder Achse. 
 
Reinigungsfahrt : Bohrvorgang bis zu einer vorgegebenen Tiefe, mit 
anschließendem Hochfahren des Werkzeugs, um die Späne zu entfernen und 
auf die nächste Tiefe abzusenken. 
 
Spanbrechen : Bohrzyklus, der ein Absenken bis zu einer vorgegebenen Tiefe 
steuert, mit anschließendem kurzen Rückzug des Werkzeugs um die Späne zu 
brechen, bevor ein erneutes Absenken auf die nächsttiefere Stufe erfolgt. 
 
Spindel : Bohrspindel oder anderes System mit elektrischem oder pneuma-
tischem Motor, die die Bearbeitungswerkzeuge aufnehmen. 
 
Taschenfräsen : eine Reihe von Fräsvorgängen, die das Ausfräsen einer 
gezeichneten Kontur mit einer bestimmten Tiefe, ermöglichen. 
 
Trigonometrischer Sinn : Gegensinn des Uhrzeigersinns.  
 
Vector : lineare Grundbewegung, die einen Startpunkt, einen Endpunkt und 
eine Bewegungsgeschwindigkeit beinhaltet. 
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Verfahrweg : verfügbare Verfahrlänge einer Achse. 
 
Visuell : nennt man ein gezeichnetes Objekt, das nicht bearbeitet werden soll. 
 
Vorfräsen : erster annähender Bearbeitungsschritt ohne die gezeichnete Bahn 
zu berühren (siehe "Endbearbeitung"). 
 
Vorschub : Verfahrung der aktiven Bearbeitung horizontal oder 3-D, nachdem 
das Werkzeug in das Werkstück eingetaucht ist. 
 
Vorschubgeschwindigkeit : Verfahrgeschwindigkeit des Bearbeitungs-
werkzeugs in horizontaler oder 3-D Richtung, um eine gezeichnete Bahn zu 
bearbeiten. 
 
Werkstück-Ursprung : Referenzpunkt, der die Lokalisierung des Werkstücks 
auf dem Maschinentisch ermöglicht.  
 
Werkzeugkante : korrigierte Werkzeugposition entsprechend seines Durch-
messers. 
 
Werkzeug : Fräser, Bohrer, Gravierer oder Andere, die die aktive Arbeit der 
Bearbeitung bewerkstelligen. 
 
Werkzeugkorrektur : Werkzeugfräsbahn innerhalb oder außerhalb einer 
gezeichneten Kontur, deren Abstand dem Radius des Fräswerkzeuges 
entspricht. 
 
Werkzeugmitte : vertikale Drehachse des Werkzeugs. 
 
Werkzeugsensor : automatische Messdose für die Längenmessung des 
Werkzeugs, die das manuelle Finden des Ursprungs bez. der Z-Achse 
vermeidet.  
 
Werkzeugzyklus : gesamter Bearbeitungszyklus (Vorfräsen, Endfräsen, 
Durchtrennen) für ein einzelnes Werkzeug. 
 
Zeichenebene : virtuelle Zeichenebene, in der die Objekte gezeichnet werden. 
Die Ebenen sind artverwandt mit übereinandergelegten Pausen. 
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