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Entwickelt um die Arbeit der 
NC-Programmierer weiter 
zu erleichtern: Neben zahl-
reichen neuen Funktionen 
flossen fast 500 kundenori-
entierte Erweiterungen und 
Software-Änderungswün-
sche in die aktuelle Version 
VERICUT 7.4 ein. Die Up-
dates nutzen neueste Tech-
nologien für noch kürzere 
Bearbeitungszeiten, längere 
Werkzeugstandzeiten und 
erhöhte Bauteilqualität. Zu-
sätzliche Funktionen der 
Benutzeroberfläche verein-
fachen das tägliche Hand-
ling. CGTech hat erhebli-
chen Entwicklungsaufwand 
betrieben, um die Simulati-
onsgeschwindigkeit durch 
optimierte Nutzung mehre-
rer Prozessoren zu erhöhen.

Die Verbesserungen der 
Version 7.4 wirken sich 
vielfach positiv aus: So las-
sen sich neue Programme 
noch schneller in die Be-
arbeitung schicken, neue 
Anwender leichter schulen 
und die Werkstück-Qualität 
kontinuierlich optimieren. 
VERICUT® wird ständig 
verfeinert, um dem Anwen-
der die notwendige Flexibi-
lität einzuräumen. Jeden Tag 

aufs Neue engagiert sich 
CGTech, um Technologien 
zur Automatisierung manu-
eller Prozesse zu entwickeln 
und somit Produktivität und 
Durchlauf zu erhöhen.

Einfach zu bedienende 
Erweiterungen
Die erste Änderung der Ver-
sion 7.4, die der Anwender 
bemerken wird, ist das neue 
„Willkommen Fenster“, das 
beim VERICUT® Start au-
tomatisch angezeigt wird. 

Das „Willkommen Fenster“ 
bietet u. a. direkten Zugriff 
auf neue oder zuletzt geöff-
nete Projekte, 
Schulungsun-
terlagen und 
Tr a i n i n g s v i -
deos. Die Be-
nutzeroberflä-
che präsentiert 
sich im Ge-
samten individueller ge-
staltbar. Die VERICUT® 
Oberfläche mit dem neuen 
Docking-Verfahren ist äu-
ßerst flexibel konzipiert und 
bietet ein hohes Maß an An-
passungsmöglichkeiten; der 
Desktop lässt sich so auf ef-
fiziente Art und Weise kon-
figurieren. Darüber hinaus 
wurde das Statusfenster für 
eine verbesserte Darstel-
lung und Übersichtlichkeit 
komplett neu gestaltet. Das 
Statusfenster wurde da-
bei in Gruppen unterteilt, 
die jeweils eine bestimm-

te Liste von Informationen 
enthalten. Die beliebte “Fa-
voriten”-Funktion aus der 

Version 7.3 wur-
de nochmals 
erweitert. Auch 
Unterverzeich-
nisse aus einem 
Verzeichnis kön-
nen zukünftig 
automatisch ein-

gelesen werden. Und eine 
Favoriten-Datei lässt sich 
jetzt durch Doppelklick ganz 
einfach öffnen.
 
Neu gestalteter 
Werkzeugmanager  
Die Benutzeroberfläche des 
Werkzeugmanagers wurde 
komplett neu gestaltet, um 
einfachere Benutzer-Inter-
aktionen zu ermöglichen. 
Die neue Werkzeugleiste 
am oberen Rand des Werk-
zeugmanage r -Fens te rs 
besteht aus einer Kombi-
nation von Symbolen und 

Maschinensimulation noch einfacher zu bedienen!
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Die VERICUT Oberfläche mit dem neuen Docking-Verfahren ist äußerst flexibel konzipiert und bietet ein 
hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten
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Der Werkzeug Manager wurde neu gestaltet

Version 7.4 lässt 
sich vollständig an 
die Bedürfnisse des 

Anwenders anpassen



Pull-down-Menüs. Somit ist ein ein-
facher Zugriff auf alle Funktionen für 
Erstellung, Pflege und Modifikation 
von Werkzeugbibliotheken oder Werk-
zeugen gegeben – ebenso wie beim 
Import von Komplettwerkzeugen oder 
OptiPath Datensätzen. Zusätzlich 
gibt es jetzt in der Werkzeugliste eine 
neue Baumstruktur für Werkzeugkom-
ponenten zur einfacheren Verwaltung 
und Modifikation von Werkzeugbau-
gruppen. Alle Werkzeug-Fenster wur-
den neu gestaltet, um Werkzeuge 
noch einfacher definieren zu können. 
VERICUT 7.4 stellt bereits eine Biblio-
thek von Standardwerkzeugen zur Ver-
fügung, um neue Werkzeuge einem 
Simulationsprojekt noch schneller und 
einfacher hinzuzufügen.. 

Erweiterter Reviewer 
Der Reviewer wurde um eine neue 
MDI-Funktion im Analyse-Menü er-
weitert, so dass der Anwender die 
Maschinenachsen jetzt interaktiv ver-
fahren kann. Diese Funktion steht 
sowohl unter Windows im Standard 
VERICUT® Reviewer als auch in der 
iPad-Reviewer App zur Verfügung. 
Zusätzlich wurde dem Analyse-Menü 
ein Werkzeug- Fenster hinzugefügt, in 
dem alle in der Reviewer-Datei verwen-
deten Werkzeuge aufgelistet sind. Die 
Auswahl eines Werkzeugs im Werk-
zeug-Fenster gibt automatisch die 
“Start”- und “End”-Bewegungs-Mar-
ker vor, die verwendet werden, um den 
Bereich der NC-Programmsätze im 
NC-Programm zu definieren. Außer-
dem sind jetzt alle Reviewer-Dateien 
ab der Version 7.3 aufwärtskompati-
bel.

Weitere neue Eigenschaften 
• Neue Schnittstellen für die Integra-

tion von VERICUT® mit Creo Pa-
rametric 3.0, CAMWorks und So-
lidworks. Neu gestaltet wurde die 
GibbsCAM-VERICUT®-Schnitt-
stelle. Schnittstellen zu nahezu 
alle CAM-System stehen zur Verfü-
gung und werden mit jeder neuen 
Version aktualisiert.

• Verbindungen zu Kennametal’s 
NOVO™, ISCARs IQCloud™ so-
wie zu anderen Werkzeuglieferan-
ten über die Machining Cloud™.

• Kuka Robot Language (KRL) wird 
unterstützt.

• OptiPath funktioniert auch mit 
Mehrfachaufspannungen.

• NC-Programm-Syntax wird auto-
matisch beim Öffnen einer Datei 
überprüft.

Neues Modul: Force™
Force™ ist eine alternative Program-
moptimierungsmethode, die den ma-
ximal betriebssicheren Vorschub für 
eine bestimmte Schnittbedingung 
auf Grund der Belastung der Schnei-
de, Spindelleistung und maximalen 
Spanstärke festlegt. Force™ berech-
net Schnittbedingungen unter Ver-
wendung von spezifischen Material-
kennwerten, um CNC-Maschinen so 
effizient wie möglich zu nutzen. Es ist 
besonders geeignet bei festen Mate-
rialien wie Edelstahl, gehärtetem Alu-
minium/Stahl, Inconel oder Titan, die 
üblicherweise in Formenbau- oder 
Luftfahrteilen Verwendung finden. 
Sobald das Material definiert wurde, 
ist es auf ein breites Spektrum von 
Schneidwerkzeugen und Maschinen 
bei zukünftigen NC-Bearbeitungen an-
wendbar. Es ist leicht einzurichten und 
kann zudem den Werkzeugverschleiß 
vorausberechnen.

© CGTech 2015. All rights reserved. CGTech, OptiPath, and VERICUT are registered trademarks of CGTech. AUTO-DIFF, X-Caliper, CATV, Force, and FastMill are trademarks of CGTech. All other trademarks are property of their respective owners. 08/15

CGTech ist immer für Anregungen, Ideen oder Verbesserungsvorschläge jeglicher Art 
dankbar. Ganz egal ob über den technischen Support, das VERICUT Anwender Forum,  
oder auf einem der zahlreichen VERICUT Anwender Treffen die weltweit veranstaltet 
werden. Es ist der aktive Input der Anwender, der zu den zahlreichen Erweiterungen in 
jedem neuen VERICUT Release führt.

Das Statusfenster wurde für eine verbesserte Darstellung und Übersichtlichkeit komplett neu gestaltet.

Die kostenlose Reviewer App wurde um eine neue MDI-Funktion erweitert. Zudem gibt die Auswahl 
eines Werkzeugs im Werkzeug-Fenster automatisch die “Start”- und “End”-Bewegungs-Marker vor.


