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Nutzungs- und Lizenzvereinbarung 
1. Dem Endkunden wird eine nicht ausschließliche Lizenz für die Software gewährt. Das
    Eigentum und das Urheberrecht gehen nicht auf den Kunden über. Die Lizenz wird zur
    Nutzung auf nur einem Arbeitsplatz erstellt. Für jeden weiteren Arbeitsplatz ist eine
    gesonderte Vereinbarung erforderlich.

2. Das lizensierte Programm sowie die Dokumentation darf vom Endkunden weder ganz noch
    in Auszügen kopiert werden, mit Ausnahme der Herstellung einer Kopie der Software zu
    Sicherungs- und Archivierungszwecken. Dabei hat der Endkunde darauf zu achten, dass alle
    Eigentums- und Copyrightvermerke, die auf dem Original (Software) vermerkt sind, auch auf
    der Kopie erscheinen.

3. Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Lizenzvertrag an Dritte ist möglich,
    wenn
-  der Dritte Rechte und Pflichten des Endkunden aus diesem Vertrag übernimmt und vom
   Endkunden entsprechend Ziffer 2 angefertigte Kopien gleichfalls dem Dritten übergeben oder
   zerstört werden. Der Endkunde verpflichtet sich, dem Lizenzgeber über die Weitergabe unter
   Angabe des Namens Kenntnis zu geben. Bei der Übertragung der Rechte an Dritte sind
   eventuelle Exportbedingungen zu beachten. Für Fehlverhalten des Endkunden übernimmt
   der Lizenzgeber keine Haftung.

4. Der Endkunde darf an der lizensierten Software keine Änderungen vornehmen oder durch Dritte
    vornehmen lassen.

5. Der Endkunde verpflichtet sich sicherzustellen, dass Mitarbeiter, die Zugang zu der lizensierten
    Version haben, alle Schutz- und Sorgfaltspflichten aus diesem Vertrag einhalten.

6. Die Schutz- und Urheberrechte an der lizensierten Software liegen bei dem Autor.

7. Dem Endkunden ist bekannt, dass nach dem heutigen Stand der Technik Fehler in den Programmen
    und in der dazugehörigen Dokumentation nicht ausgeschlossen sind. Bei innerhalb von 30 Tagen ab
    Übergabe an den Endkunden geltend gemachten Abweichungen der Programme von der
    Programmbeschreibung hat der Kunde das Recht, die fehlerhafte an seinen Lieferanten
    zurückzusenden, und die Lieferung einer neuen Programmversion zu verlangen. Für diese
    Nachlieferungen gelten die üblichen Fristen des 326, BGB (Mängelrügen)
7.1 Solange der Lizenzgeber seinen Verpflichtungen zur Behebung der Mängel 

nachkommt, hat der Benutzer kein Recht, Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen, sofern nicht ein 
Fehlschlagen der Nachbesserung vorliegt.

7.2 Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn 
dem Lieferanten hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt 
wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie vom Lieferanten verweigert oder unzumutbar verzögert 
wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine 
Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.

8. Der Benutzer ist verpflichtet, die gelieferte Software auf offensichtliche Mängel, die einem
    durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel,
    insbesondere das Fehlen von Datenträgern oder Handbüchern sowie erhebliche, leicht sichtbare
    Beschädigungen des Datenträgers, sind beim Lizenzgeber innerhalb von zwei Wochen nach
    Lieferung schriftlich zu rügen.
8.1 Mängel, die nicht offensichtlich sind, müssen innerhalb von zwei Wochen 

nach dem Erkennen durch den Benutzer gerügt werden.
8.2. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Software in 

Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
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9. Der Benutzer wird den Lizenzgeber unverzüglich und kostenlos mit allen Informationen versorgen, die
    zur Erbringung von Leistungen durch den Lieferanten erforderlich sind. Insbesondere sind dem
    Lieferanten alle notwendigen Testdaten und Maschinenzeiten zur Verfügung zu stellen.
    Der Benutzer trägt den Mehraufwand, der dem Lieferanten dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge
    unrichtiger oder unberechtigter Angaben des Benutzers wiederholt werden müssen.

10. Der Lizenzgeber behält sich vor, dem Endkunden auf Anforderung jeweils die neueste Version der
    lizensierten Software zu liefern. Der Lizenzgeber behält sich vor, für diese neueste Version
    Verwaltungsgebühren in Rechnung zu stellen. Der Endkunde hat das Recht, die Annahme solcher
    Sendungen zu verweigern.

11. Änderungen dieses Vertrages sind nur mit schriftlichem Einverständnis beider Parteien zulässig.

12. Der Lizenzgeber sichert bei fehlerhaft gelieferten Originaldisketten (Kopier- oder Materialfehler) die
    Zusendung neuer Originaldisketten zu. Die Garantiezeit beträgt 90 Tage ab Erstauslieferung an den
    Endkunden. Sobald der Endkunde einen solchen Fehler bemerkt, teilt er dies dem Lizenzgeber mit.
    Die Zusendung der neuen Disketten erfolgt innerhalb 14 Tagen nach Bekanntwerden des Fehlers.

13. Weder Lizenzgeber noch Eigentümer der Software haften für Schäden, die vom Endkunden oder
    einem Dritten durch die Nutzung der Software verursacht werden.

14. Diese Vereinbarung tritt dann in Kraft, wenn der Endkunde die lizensierte Software erhält. Der
    Lizenzgeber behält sich für den Fall, dass der Endkunde seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag
    nicht nachkommt, weitere Schritte vor.

    Insbesondere behält sich der Lizenzgeber das Eigentum an gelieferten Sachen bis zur vollständigen
    Zahlung des Kaufpreises und Erfüllung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung mit dem Benutzer
    zustehender Forderungen vor.

15. Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird
    die Wirksamkeit des Vertrages davon nicht berührt. Die unwirksame(n) Bestimmung(en) ist(sind) in
    dem Sinne umzudeuten, dass der damit beabsichtigte Zweck in rechtlich zulässiger Weise erreicht
    wird.

Holzwickede, im November 2010

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Hinweise zu Markierungen am Seitenrand:

Beispiele/ Erläuterungen

Wichtige Hinweise/Nützliche Tipps
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Installation

Lieferumfang
Programm CD
Lizenzdongle mit Treiberdiskette
diese Bedienungsanleitung

Hardware-Mindestvoraussetzungen
Standardrechner 
Mit Windows 2000/ NT/Vista/ Windows 7, VGA-Grafikkarte, 
Festplatte, 1 USB Schnittstelle (für den Dongle) 

Installation der Hardware
Voraussetzung für die Funktion der NC-BASE ist der mitgelieferte Lizenz-Dongle. Das bedeutet, dass 
der Dongle vor Inbetriebnahme der Software aufgesteckt werden muss, und auch während der 
gesamten Laufzeit der Software aufgesteckt bleiben muss.

Wichtig:
Stecken Sie den Dongle erst dann an die USB-Schnittstelle an, wenn Sie während der Installation dazu 
aufgefordert werden. Erst dann findet der für die Software notwendige Check statt. Stecken Sie den 
Dongle zu früh oder zu spät auf, kann es dazu kommen, dass die Treiber nicht korrekt installiert werden. 
Diese müssen in diesem Fall dann manuell nochmal geladen werden.

Installation der Software
DIE NC-BASE ist konzipiert als Festplattenversion. Starten Sie Ihren Rechner und warten Sie bis 
WINDOWS ordnungsgemäß hochgelaufen ist. Legen Sie dann die CD in das entsprechende Laufwerk 
und starten Sie die Datei „setup.exe“. Windows bereitet dann die Installation auf Ihrem Rechner vor!

Sie werden automatisch durch den Installationsvorgang geleitet. Das Installationsverzeichnis ist 
standardmäßig auf C:\NCS_WIN   eingestellt, kann aber jederzeit von Ihnen geändert werden. Alle 
weiteren Schritte werden automatisch dann auf das von Ihnen gewählte Verzeichnis angepasst.

Wichtig: Update-Installation
Achten Sie im Falle einer Update-Installation- wenn Ihnen eine neue Version geliefert wird- darauf, dass 
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Sie den Zielpfad wie bei der Erstinstallation einstellen! Die Dateien werden bei Anwahl eines anderen 
Pfades sonst nicht korrekt kopiert!

Start der Software
Um die Software nun zu starten, klicken Sie auf das auf dem Desktop erzeugte Icon.

Sollte bei der Installation auf dem Desktop kein Icon erzeugt worden sein, schalten sie in das 
Verzeichnis, in das Sie die Software kopiert haben.

Für unser angegebenes Beispiel bedeutet das, dass sie in das Verzeichnis \NCS_WIN schalten müssen 
(Aktenordnerfunktion unter Windows)

Dort wählen sie die ausführbare Datei „mach_ic.exe“ an, das Icon wird auf Ihrem Desktop erzeugt und 
Sie können zum Start der Software das Icon anklicken.

Sollten Sie bei der Installation oder bei der Integration einzelner Module Hilfe benötigen, schauen Sie 
zunächst im Anhang dieses Handbuches nach, in dem wir Ihnen einige Hinweise geben. Helfen diese 
Hinweise nicht weiter, oder Ihr Problem ist hier nicht erwähnt, dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen 
gerne weiter:

Kummer-Nummer:    02301/12845
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Softwareüberblick
Der Arbeitsbereich zur Verwaltung von CNC-Programmen wird im folgenden als „Dokument“ bezeichnet.

Die hier gezeigte Bildschirmmaske dient als Karteikarte, in der die wichtigsten Daten eines CNC-
Programmes verwaltet werden.

Die Eintragungen in die Karteikarte erfolgen einerseits in fest vorgegebenen Feldern oder in freien 
Feldern, in der Tastatureingaben vom Benutzer zulässig sind.

Die folgenden Abschnitte der Anleitung zeigen die Bedeutung der einzelnen Felder des Dokuments.

Bedeutung der Dokumentfelder

Unter dem Begriff FELD versteht man in der NC-BASE die einzelnen Bereiche, in denen  zum CNC-
Programm die unterschiedlichen Informationen zu finden sind. 

Zu unterscheiden sind:  a) nicht editierbare Felder
    hier können vom Benutzer keine Eingaben gemacht werden, die Inhalte 
    werden von der Software selbst generiert, und dienen dem Benutzer zur
    Information
b) editierbare Felder

     hier können vom Benutzer Eingaben gemacht werden

Nicht editierbare Felder

DOKNR: zeigt die Nummer des aktuellen Dokumentes an. Diese Nummer wird bei der
Neuanlage eines Programmes automatisch vergeben.
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STATUS: zeigt an, ob der Benutzer ein Dokument bearbeiten darf oder nicht. In der
Einplatzversion der Software sollte der Status immer auf OK stehen, in der
Netzwerkversion wird hier angezeigt, ob ein anderer Benutzer gerade auf das
angewählte Dokument zugreift.

USER: Dieses Feld zeigt an, welcher PC-Nutzer gerade auf das Dokument zugreift.

DATUM: zeigt an, an welchem Tag und zu welcher Zeit das angezeigte Programm
geschrieben oder geändert wurde. 

DATEI: zeigt den Namen des zu dem Dokument gehörenden CNC-Programmes an.

Editierbare Felder

BENENNUNG: In diesem Feld wird ein für Sie merkbarer Name für das Teil eingetragen. Er
muss nicht identisch mit dem eigentlichen Programmnamen oder der
Programmnummer.

Dieser Name ermöglicht es, neben der Zeichnungsnummer, mehrere
unterschiedliche Programme als zusammengehörig zu kennzeichnen.

Beispiel: Ein Werkstück muss in mehreren Aufspannungen bearbeitet werden,
zu jeder Aufspannung existiert ein gesondertes NC-Programm: gemeinsamer
Name für alle Aufspannungen ist der Teile-Name "BEISP.13", der im Feld
"Benennung eingegeben werden kann.

Bei der Eingabe der Benennung beachten Sie bitte:
Sollen zwei Dokumente dem gleichen Teil zugeordnet werden, so muss die
Schreibweise absolut identisch sein. Bei der Eingabe sind –zum Ausschluss
zumindest einer Fehlerquelle- nur Großbuchstaben zugelassen/möglich.

ZEICHNUNG: In diesem Feld steht die Nummer/Bezeichnung einer CAD-Zeichnung, auf die
sich das CNC-Programm bezieht.
In diesem Feld kann aber auch jede andere Kennungsnummer stehen, anhand
derer ein bestimmtes Teil in Ihrem Betrieb erkannt wird.
Diese Nummer dient u. a. für die Auftragsverwaltung als "Angelpunkt". Eine
solche Kenn-Nummer kann doppelt vergeben werden. Sie signalisiert die
Zusammengehörigkeit von Programmen (siehe dazu den Abschnitt "Benennung"
und das Kapitel" Paketdienste".
Eine solche Nummer hat also in der Verwaltung der gesamten NC-Serie den
gleichen Stellenwert wie der zuvor eingegebene Teile-Name im Feld
"Benennung".

MASCHINE: In diesem Feld erscheint der Maschinenname, für die das NC-Programm zur
 Abarbeitung vorgesehen ist. Diese Einstellung entscheidet über die
Simulationssoftware, die gestartet werden kann oder über die automatische
Übertragung zu der entsprechenden Maschine mit dem Programm "NC-
LINER+". Daher ist auch hier eine Anwahl über eine Liste notwendig (siehe
Tabelle auf der folgenden Seite).
Die gezeigten Maschinennamen sind nur exemplarisch. Sie dienen hier dazu, 
zu zeigen, welche Steuerungen von uns u.a. unterstützt werden. 

Die eigentliche Liste der von Ihnen verwendeten Namen ist individuell
einzutragen. (siehe dazu das entsprechende Kapitel dieser Anleitung).
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Eine Eintragung ist auch über den NC-LINER+ möglich, wenn dieser zusammen
mit der Programmverwaltung eingesetzt wird. 

Lesen Sie dazu die entsprechenden Kapitel in der Beschreibung des 
NC-LINER+.

ROHTEIL: In dieses Feld wird eingetragen, mit welchem Rohteil das CNC-Programm laufen
soll. Mit der Taste <F2> wird eine Liste von Rohteilen auf den Bildschirm
gebracht, aus der das entsprechende Teil ausgewählt werden kann.

KUNDE: Hier kann der Name oder die Kundennummer desjenigen eingetragen werden,
für den dieses Programm gedacht ist. Hinter diesem Feld verbirgt sich eine
Liste, aus der die Kundennummer oder der Kundenname ausgewählt werden
kann. Eine Eintragung kann auch direkt in das Feld erfolgen, die hier gemachte 
Eintragung wird dann in die Auswahlliste übernommen.

XID: Eintragungsmöglichkeit für eine zusätzliche Kennzeichnung des Programms

PVS: freies Feld zur Eingabe der Programmversion. Gemeint ist hier eine Mögllich-
keit bei der Mehrplatzversion zu hinterlassen, wer zuletzt an dem Programm
Änderungen durchgeführt hat.

Programm: In diesem Feld steht der Name bzw. die Nummer des NC-Programmes so, wie
es in der Steuerung verwaltet wird (z.B. N8006 für die Bearbeitung an einer
MAHO Maschine. Sie können hier „per Hand“ einen Namen einfügen, wenn das
Programm noch nicht vorhanden ist.
Ist bereits ein CNC-Programm, das in die NC-BASE eingepflegt werden soll,
auf der Festplatte vorhanden, betätigen Sie den Button MEHR, der sich links
neben dem Feld Programm befindet. Hier öffnet sich dann ein Menü:
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Um ein bestehendes Programm, das sich auf dem Rechner befindet, in die
NC-BASE zu holen (einzupflegen) wählen Sie den Punkt „Programm einpflegen“
Es öffnet sich der Explorer, Sie können über die unterschiedlichen Festplatten
und Verzeichnisse suchend, das Programm das einzupflegen ist, aussuchen.
In einem gesonderten Abschnitt dieser Anleitung finden Sie dazu ein Beispiel.

INFO: Feld zur Hinterlegung von Hinweisen auf weitere Dokumentationen zum
Programm: Verweise auf Einrichtepläne, Rohteildaten usw. können
hier eingetragen werden. Auf alle zusätzlich verfügbaren Informationen kann
zugegriffen werden, dabei zu beachten ist, dass auf dem Rechner die not-
wendigen Anzeigeprogramme vorhanden sind.
Haben Sie beispielsweise eine pdf-Dokumentation zu Ihrem Programm, sollte 
der Adobe-Reader vorhanden sein, bei einer normalen Textdatei der Windows-
Editor, bei einem Bild der Windows-Paint oder ein anderes Grafikprogramm.

Dieses Feld nimmt, da hier nicht direkt Eingaben gemacht werden können,
einen Sonderstatus zwischen nicht editierbarem und editierbarem Feld ein.

      PROGRAMMART In diesem Feld steht die Art des CNC-Programms. Dieses Feld kann, da eine
eindeutige Zuordnung für die Übertragung des Programmes zur Maschine
notwendig ist, nicht frei vom Benutzer editiert werden. eine Wahl der  
Programmart ist über die Liste (Betätigen des entsprechenden Buttons) möglich.
Es erscheint folgende Liste von Programmarten, aus der ausgewählt werden
kann:

Die gewünschte Programmart kann mit dem Cursor ausgewählt und bestätigt
werden, und erscheint dann als Klartextbezeichnung im Feld Programmart.
Da mit der NC-BASE nicht nur CNC-Programme, sondern auch Zeichnungen
und Bilder verwaltet werden können, sind entsprechende Programmarten mit
aufgenommen.
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Von der gewählten Programmart ist es abhängig, welcher Programmvorspann
bei der Eröffnung eines neuen Programmes gesetzt wird. Sie erhalten den
korrekten Vorspann zur Übertragung eines Programmes zur Maschine bei
Einsatz des NC-EDITORS.

BEMERKUNG In diesem Feld steht Ihnen die Möglichkeit offen, eine Kurzbeschreibung des
Programmes zu fixieren.
Reicht dieses Feld nicht aus, können im Feld INFO in zusätzlichen Dateien
Informationen gespeichert werden.

Einen großen Teil des Dokuments nimmt die Darstellung des eigentlichen CNC-Programmes ein. Hier 
kann das aktuell zum Dokument gespeicherte Programm direkt angesehen werden. Das Programm 
kann hier nicht geändert werden, sondern nur angesehen werden. Ein Scrollen durch das Programm ist 
möglich.

Menü-Struktur 

Vom Hauptmenü der Software aus 

sind folgende Funktionen ausführbar.

Menüpunkt DATEI

Einstellung für Gesamtsicherung: 
Hier ist für die Sicherung der gesamten Daten der NC-BASE ein Zielverzeichnis festzulegen. Das 
Medium ist dabei frei wählbar. Wir empfehlen, die Sicherung auf ein externes Laufwerk oder einen USB-
Stick. Der Name ist nicht anzuwählen, hier wird von Programmseite aus der Name „SICHER“ zusammen 
mit dem Sicherungsdatum angegeben.

Lesen Sie die Hilfe zu den Einstellungen! Sie wird angezeigt, wenn sie den Punkt Einstellung 
Gesamtsicherung anwählen.

Insgesamt werden in dem gewählten Verzeichnis 3 Sicherungen hinterlegt. 

Wenn Sie also wöchentlich sichern, werden die Sicherungen von 3 Wochen aufbewahrt, danach wird die 
Sicherung der ersten Woche gelöscht , und die Sicherung der 4. Woche angehängt. 

Gesamtsicherung:
Bei Anwahl dieses Punktes wird nachgefragt, ob die Sicherung gestartet werden soll. Bei Bestätigung 
werden dann die Daten der gesamten Programmverwaltung in dem vorher festgelegten Zielverzeichnis 
gespeichert.

Exit
beendet die Software mit Speicherung der geänderten Daten.
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Menüpunkt DOKUMENT-MANAGEMENT

Neues Dokument erstellen
Anwahl zur Erstellung eines neuen Dokumentes. Bei Anwahl dieses Punktes werden Sie gefragt, ob die 
Daten des auf dem Bildschirm befindlichen Dokuments übernommen werden sollen oder ob eine leere 
Maske geöffnet werden soll.

Nach dieser Abfrage können Sie dann die einzelnen Felder des Dokumentes mit Inhalt füllen. Nach 
Anlegen des Dokuments nicht vergessen:  ÄNDERUNGEN SPEICHERN !!

Dokument ändern
Suchen Sie das Dokument, in dem Daten geändert werden sollen, und öffnen Sie diesen Menüpunkt. 
Die Eingabefelder wechseln Ihre Farbe als Signal, dass Änderungen vorgenommen werden können.
Machen Sie die gewünschten Änderungen und nicht vergessen: ÄNDERUNGEN SPEICHERN !!

Änderungen sichern
sichert das neu angelegte Dokument oder die vorgenommenen Änderungen. 

Änderungen verwerfen
stellt den „alten Status“ des Dokuments wieder her. Alle bis zur Anwahl dieser Funktion gemachten 
Änderungen im Dokument werden verworfen.

Dokument löschen
löscht das aktuell auf dem Bildschirm befindliche Dokument .

Dabei werden folgende Daten gelöscht:
das Dokument selbst
das CNC-Programm
alle zum Programm gehörenden  Texte, soweit sie im Feld INFO hinterlegt sind

Wichtig:
Bedenken Sie, dass diese Daten unwiederbringlich gelöscht werden ! 

Wollen Sie nur Teile eines Dokumentes behalten, so schalten Sie in einen der Editoren, in das CAD-
Programm usw. und speichern Sie das Programm oder die Zeichnung unter einem anderen Namen ab. 
Erst dann sollten Sie das gesamte Dokument löschen.

Menüpunkt SUCHEN
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Das Suchmodul soll Ihnen helfen, in der Vielzahl der Dokumente das passende wieder zu finden. Dazu 
gibt es die unterschiedlichsten Einstellungsmöglichkeiten.

Standardmäßig eingestellt ist die Dokumentensuche nach den Kritierien
Zeichnungsnummer
Benennung
Programmnummer
Kunde
Maschine
PvS

Sollten diese Kriterien nicht Ihren „Suchvorstellungen“ entsprechen, rufen Sie uns an, eine geänderte 
Einstellung zur Suche kann Ihnen dann schnell -auch per E-Mail- zugesandt werden. 

Menüpunkt DATENÜBERTRAGUNG

Der Menüpunkt zur Datenübertragung ist nur dann freigeschaltet, wenn die Programmverwaltung 
zusammen mit dem Datenübertragungsprogramm NC-LINER+ ausgeliefert wurde. In diesem Fall 
können Sie das aktuelle Programm an die Maschine senden, die im Feld „Maschine“ eingetragen ist.
Auf genau diesem Wege können Sie dann ein Programm in ein bestehendes Dokument empfangen.

Die Übertragungsparameter, die für die Übertragung zur Maschine notwendig sind, werden im 
Datenübertragungsmodul eingestellt. Die Maschinenliste ist für beide Programme identisch, d. h. wenn 
diese Liste im Datenübertragungsmodul geändert wird – andere Bezeichnungen für die Maschinen- 
dann ist diese Liste auch direkt für die Programmverwaltung zugreifbar.

Menüpunkt MASCHINEN-VERZEICHNIS

Zum Maschinenverzeichnis SENDEN
Vom Maschinenverzeichnis EMPFANGEN
Die Einstellung der Maschinenverzeichnisse erfolgt in der Suchmaske der Programmverwaltung mit dem 
Button EINSTELL. Eine genaue Beschreibung der Einstellmöglichkeiten für Maschinennamen und 
Maschinenverzeichnisse entnehmen Sie dem Kapitel „Funktionen“ in dieser Anleitung. 

Für jede Maschine wird ein eigenes Verzeichnis angelegt. So können Sie alle Programme, die im 
Dokument einer bestimmten Maschine zugeordnet worden sind, in das dazugehörige Verzeichnis 
ablegen, um Sie dann, mit einem getrennten Programm zur Maschine zu übertragen. 
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Desgleichen können von dort alle Programme, die von der Maschine an den Rechner gesendet worden 
sind, aus diesem Verzeichnis in die NC-BASE einpflegen.

Explorer-Maschinenverzeichnis
Mit Anwählen dieser Funktion können Sie sich alle Dateien, die im Verzeichnis für die im Dokument 
aktuelle Maschine befinden, ansehen. Hierbei lässt sich dann auch feststellen, ob Programme in 
geänderter Form von der Maschine zurückgekommen sind, und mit entsprechenden Änderungen 
versehen, wieder in die NC-BASE eingepflegt werden müssen. Das Einpflegen von neuen und 
geänderten Programmen wird im Kapitel „Funktionen“ beschrieben.

Alle Programme einer Maschine holen
Mit dieser Funktion können alle im Verzeichnis vorhandenen Programme zu einer Maschine direkt zum 
Einpflegen angewählt werden. Eine Beschreibung finden Sie weiter hinten in der Anleitung. 
Bei Anwahl dieses Punktes bekommen Sie alle Programme nacheinander vorgelegt.

Eine weitere Beschreibung dieser Funktion erhalten Sie weiter hinten in der Beschreibung.

Menüpunkt HELP

Unter dem Menüpunkt Help finden Sie als erstes die Einstellungen zur Schriftgröße/Schriftart für die 
Darstellung der Zeichen auf dem Bildschirm. Bei der Bestimmung der Schriften wird auf die auf Ihrem 
Rechner verfügbaren Schriften des WINDOWS-Systems zurück gegriffen. Standardmäßig haben wir hier 
eine Schrift ausgewählt, die auf jedem WINDOWS-System verfügbar ist.

Eine weitere Beschreibung finden Sie weiter hinten in der Anleitung.

Menüpunkt DRUCKEN

Print
Bei Anwahl dieses Punktes werden gedruckt:

das aktuelle Dokument
das dazugehörige CNC-Programm
alle weiteren Informationen, die im Feld INFO hinterlegt sind.

Clipboard
Hier wird der Inhalt des WINDOWS-Clipboards gedruckt (z.B. Zeichnung, Simulationsbild,...)

Angesprochen wird der unter WINDOWS definierte Standarddrucker. Bei eventuell auftretenden Fehlern 
beim Drucken kontrollieren Sie bitte Ihre Druckereinstellungen in der Systemsteuerung von WINDOWS. 
Sollten dort keine Fehlerquellen vorliegen, setzen Sie sich bitte zur Klärung der Fehler direkt mit dem 
Autor in Verbindung.
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Menüpunkt SONDERFUNKTIONEN:

Dieser Punkt ist frei für Ihre Wunschfunktionen. Von diesem Punkt aus kann beispielsweise eine 
Simulation angewählt werden, sie können von hier aus in ein CAD-Programm springen, sie können eine 
regelmäßige Sicherung der Daten starten … .

Sie teilen uns mit, was hier angeschlossen werden soll, wir binden die externen Programme für Sie an.
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Funktionen

Einstellungen für die NC-BASE/Maschinen
Die Einstellungsparameter für die Nutzung der NC-BASE spielen zusammen mit dem 
Datenübertragungsmodul NC-LINER+. Beide Versionen werden bei der Installation auf Ihrem Rechner 
installiert. Ob die Datenübertragung genutzt werden kann, hängt allerdings von der Freigabe des 
Dongles ab. NUR, wenn Sie die Datenübertragung auch bestellt haben, können Sie sie nutzen.

Da aber beide Programme maschinentechnisch auf den gleichen Datenpool zurückgreifen, werden Sie 
für die Einstellungen in das Datenübertragungsprogramm „umgeleitet“. Wählen Sie also zur Einstellung 
in der Dokumentenmaske oder im Suchmodul den Button „EINSTELLUNG“. Auf dem Bildschirm 
erscheint das Hauptbild des NC-LINER+

Bitte beachten:
Die Einstellungen für das SETUP sind durch Passwort geschützt. Bitte, lesen Sie den folgenden 
Abschnitt sorgfältig durch !

Passworteingabe

Passwort eingeben
Bevor Sie das SETUP zur Einstellung der Maschinen anwählen können, müssen Sie das Passwort 
eingeben.

Das Passwort besteht aus den ersten 8 Zeichen Ihres Lizenzeintrages, den Sie in der ersten Zeile des 
Bildschirmes finden, nachdem der NC-LINER+ gestartet wurde. (Notfallpasswort: SANDER)
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Um das Passwort einzugeben, wählen Sie den Menüpunkt "SETUP" an. 

Auf dem Bildschirm öffnet sich gleich das entsprechende Fenster zur Passworteingabe.

Geben Sie hier das korrekte Passwort ein. Betätigen Sie dann den OK-Button. War die Passworteingabe 
korrekt, schließt sich das Fenster, und sie haben dann die Möglichkeit, die einzelnen 
Maschinenparameter zu ändern. 

Auf dem Bilschirm erscheint ein Fehlerfenster, wenn die Passworteingabe fehlerhaft war. Schließen Sie 
das Fehlerfenster und geben Sie das Passwort erneut ein.

Die Passworteingabe ist vor jeder SETUP-EINSTELLUNG zu wiederholen.

Passwort ändern:
Bevor Sie das Passwort ändern können, müssen Sie einmal das vorgegebene Passwort korrekt 
eingeben. Danach wird der SETUP-Bildschirm (siehe weiter unten) freigegeben. Unterhalb der 
Maschineneinstellungen finden Sie die Anwahlmöglichkeit zur Eingabe des Passwortes: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „PASSWORT“. Es öffnet sich ein Fenster ähnlich wie bei der 
standardmäßigen Passwortabfrage. Geben Sie hier das neue Passwort ein.

Sie werden aufgefordert das neue Passwort zu wiederholen. Nach diesem 2. Bestätigen durch die OK-
Taste schließt sich das Fenster. Das neue Passwort ist gespeichert und muss  nun jedesmal zur Anwahl 
des SETUPS eingegeben werden.

Maschineneinstellungen
Im folgenden werden nur die beiden Schritte zur Änderung des Maschinennamens und der 
Arbeitsverzeichnisse beschrieben. Alle weiteren Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der 
Beschreibung des Datenübertragungsprogrammes NC-LINER+.

Nach Eingabe des korrekten Passworts wechselt das Programm in das Bild zur Einstellung der 
Maschinenparameter.
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Die für die NC-BASE relevanten Einstellungen sind im Bild oben mit einem roten Kästchen markiert.

Unter dem Punkt Maschinen finden sich rein textuelle Bezeichnungen für die einzelnen Maschinen, die 
nur zur Orientierung dienen sollen, wenn mehr als eine Maschine im Einsatz ist. Der Name kann beliebig 
vergeben werden. 

Klicken Sie auf das Feld „Maschinen“, der bisherige Text wird gelöscht, und Sie können einen neuen 
Namen eingeben.

Die Maschinennamen, die für die Auslieferung vergeben wurden, entsprechen unterschiedlichen 
Maschinensteuerungen (wie bezeichnet). Zu diesen Steuerungstypen sind die Maschinenparamter 
bereits korrekt eingestellt!  Falls Sie die Datenübertragung nutzen, wählen Sie direkt einen 
Maschinennamen aus, der Ihrer Steuerung entspricht.

Das Maschinenverzeichnis, das jeder Maschine zugeordnet wird, dient zur besseren Verteilung der 
Programme auf der Festplatte. Es sollte jeder Maschine ein anderes Unterverzeichnis zugeordnet 
werden, in dem die von der Maschine empfangenen Dateien automatisch abgespeichert werden. Die 
Namen sind frei wählbar. Achten Sie darauf, dass das Verzeichnis, das Sie anwählen, auch auf der 
Festplatte vorhanden ist.

Vergeben Sie an dieser Stelle einen nichtexistenten Verzeichnisnamen, erscheint beim Speichern der 
Daten eine entsprechende Fehlermeldung. Der Verzeichnisname wird trotzdem übernommen. Sie sollten 
also spätestens nach Beendigung der Einstellungen dafür Sorge tragen, das die Verzeichnisse auf der 
Platte eingerichtet werden.

Die Programmverwaltung greift auf diese Verzeichnisse zu, um ein Programm zu in das 
„Maschinenverzeichnis“ zu speichern (siehe Feldbeschreibung oben) oder um ein Programm in die NC-
BASE einzupflegen (siehe Beschreibung weiter hinten)

Einstellung der Schriften

Die Einstellung der Schriften wurde von der Einstellung der Maschinenparameter getrennt, da diese 
Einstellungen nur für die Programmverwaltung Gültigkeit haben.

Unter diesem Punkt können Sie Schriftgröße, Schriftart und Schriftstärke für die Darstellung der NC-
BASE festlegen.

Wählen Sie im Hauptmenü der NC-BASE den Punkt Help an, dann klicken Sie auf den Untermenüpunkt 
Schriften. Es erscheint die 1. Auswahlbox zur Wahl der Schrifttype

©   Sander Informationssysteme GmbH, Holzwickede
Seite  19



NC-BASE Programmverwaltung

Aufgelistet werden hier alle Schrifttypen, die in Ihrem WINDOWS-System zur Verfügung stehen, wählen 
Sie die Schrifttype aus, und klicken Sie dann auf den Button „Auswahl ok“.

Die Wahl der Schrifttype ist abgeschlossen, es öffnet sich die 2. Auswahlbox zur Bestimmung der 
Schriftgröße:

Auch hier wählen Sie bitte die für Sie passende Schriftgröße aus. Bedenken Sie dabei: Je größer die 
Schrift gewählt ist, desto weniger können Sie in die einzelnen Felder eintragen.

Die Auswahl der Schriftgröße bestätigen Sie bitte wieder mit dem Button „Auswahl ok“, danach öffnet 
sich die 3. Auswahlbox zur Festlegung der Schriftstärke:

Auch hier wird die Auswahl wieder mit dem Button „Auswahl ok“ bestätigt. 

Nach Beendigung der Schriftauswahl wird das Dokumentfenster der NC-BASE beendet, damit die 
Schriften beim nächsten Start aktiviert werden können.

Erstellen eines Dokuments
Zur Erstellung eines neuen Dokumentes wählen Sie aus dem Hauptmenü den Punkt „Dokument-
Management“ an. Zur Erstellung eines neuen Dokumentes haben Sie dann zwei Möglichkeiten:
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Wenn Sie von einem schon vorhandenen Dokument viele Feldinhalte übernehmen können (Kunde 
gleich, Zeichnungsnummer gleich oder sehr ähnlich … ), dann sollten Sie das Dokument wählen, dass 
als Vorlage geeignet ist. Klicken Sie dann auf „Dokument-Management“, dann den Punkt „Neues 
Dokument erstellen“.

In dem bestehenden Dokument ändert sich die Dokumentennummer, alle anderen Felder bleiben in der 
ursprünglichen Version erhalten. Sie können nun die Feldinhalte, die geändert werden sollen, ändern 
und dann durch Anwahl des Punkts Änderungen speichern (Menü: Dokument-Management“) das neue 
Dokument anlegen. 

Kann aus einem bestehenden Dokument kein Feldinhalt sinnvoll übernommen werden, wählen Sie den 
Punkt „Neues Dokument erstellen (leer) an. Sie erhalten dann eine komplett leere Dokumentenmaske, in 
der alle Felder ausgefüllt werden müssen.

Zum Füllen der Feldinhalte gilt:
Die meisten Feldinhalte können „manuell“ ausgefüllt werden. Einträge, die Sie hier zum ersten Mal 
machen, werden in einer „Feldliste“ eingetragen. Wenn Sie also den gleichen Eintrag in einem anderen 
Dokument nochmals verwenden möchten, gehen Sie auf das entsprechende Feld und wählen dann über 
den Button „LISTE“ die Liste an, aus der Sie dann den Feldinhalt wählen können.

BENENNUNG: manuelle Eingabe mit Eintrag in eine Liste 
Auswahl über die Liste möglich

ZEICHNUNG: manuelle Eingabe mit Eintrag in eine Liste 
Auswahl über die Liste möglich

MASCHINE: Nur über die Liste anwählen, da sonst die Zuordnung zwischen Daten-
übertragung und Maschinenverzeichnis verloren geht.

ROHTEIL: manuelle Eingabe mit Eintrag in eine Liste 
Auswahl über die Liste möglich

KUNDE: manuelle Eingabe mit Eintrag in eine Liste 
Auswahl über die Liste möglich

XID: manuelle Eingabe mit Eintrag in eine Liste 
Auswahl über die Liste möglich

PVS: manuelle Eingabe mit Eintrag in eine Liste 
Auswahl über die Liste möglich

Programm: manuelle Eingabe mit Eintrag in eine Liste 
Auswahl über die Liste möglich
Button „MEHR“  - Programme einpflegen

      PROGRAMMART Nur über die Liste anwählen, da sonst die Zuordnung zwischen Daten-
übertragung und Maschinenverzeichnis verloren geht.

BEMERKUNG manuelle Eingabe mit Eintrag in eine Liste 
Auswahl über die Liste möglich

Einpflegen von Programmen
In den meisten Fällen werden Programme entweder in einem getrennten Editor geschrieben, durch 
einen Postprozessor nach einer CAD-Zeichnung erstellt, d.h. die Programme liegen vor und sollen in der 
NC-BASE archiviert werden. 
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Die einzupflegenden Programme sollten so auf Ihrer Festplatte abgelegt sein, dass Sie sie für das 
Einpflegen in die NC-BASE wiederfinden. Ist das Programm einmal in der Programmverwaltung kann es 
aus dem Zwischenverzeichnis gelöscht werden.

Zum Einpflegen/Einlesen von Programmen gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie vor dem Feld Programm auf den Button „MEHR“. Es öffnet sich ein Menü

Hier wählen Sie „Programm einpflegen“ an und bestätigen die Auswahl mit „Auswahl OK“.. Der 
WINDOWS-Explorer öffnet sich und Sie können das Programm, das Sie in die NC-BASE übernehmen 
möchten, auswählen. Durck Anklicken des Programmes schließt sich der Explorer und das Programm 
wird in die NC-BASE übernommen. 

Im Dokument wird auf dem Feld „Programm“ der Name eingetragen, der als Programmname in der 
ersten Zeile des CNC-Programmes erscheint. Im CNC-Programmfenster erscheint der erste Teil des 
Listings. 

Im Feld DATUM erscheint das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit und die Länge des CNC-Programms.
Unterhalb des CNC-Programmlistings wird das Feld „DATEI“ aktualisiert.

Wenn Sie nun das Dokument sichern, ist das Programm in die Programmverwaltung übernommen.

Haben Sie im Dokument zuvor die Maschine eingetragen, der das Programm zugeordnet werden soll, 
öffnet sich der Explorer im entsprechenden Verzeichnis.

Programm-Name suchen: Diese Funktion benötigen Sie, wenn Sie das Programm editiert haben, und 
bei der Editierung den Namen des Programmes geändert haben. Statt nun im Feld „Programm“ den 
Namen per Hand zu ändern, können Sie diesen Menüpunkt anwählen. 

Die NC-BASE sucht den Namen des Programmes im Listing und übernimmt ihn in das Feld.

Wkz im Programm suchen: Bei Anwahl dieser Funktion werden im gesamten Programmlisting die 
Werkzeugwechsel gesucht, und in eine Datei TERP (=Texteinrichteplan) geschrieben. Diese zusätzliche 
Liste findet sich dann als Eintrag im Feld „Info“

Bitte beachten: Während der Erstellung der Werkzeugliste erscheinen auf dem Bildschirm zwei Fenster, 
die Sie wieder schließen können. Es handelt sich hierbei um zwei Hilfsfenster, die das Programm für die 
Zwischenspeicherung benötigt.

Zusätzliche Informationen eintragen
Zu jedem CNC-Programm können in dem Feld „Info“ zusätzliche Informationen wie Dokumentation, 
Einrichteplan usw.  ergänzt werden.

Das Feld selbst zeigt nur an, welche Zusatzinformationen zu dem Programm bereits existieren. Um sich 
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diese Infos anzeigen zu lassen, oder sie zu editieren und zu löschen, klicken Sie auf den Button 
„MEHR“, der vor der Feldanzeige steht. Es öffnet sich folgende Auswahlbox

Sie haben hier drei Möglichkeiten, die Informationen hand zu haben:

ZEIGE: Hier werden die Informationen angezeigt.

EDIT: Bei Anwahl öffnet sich ein Editor mit dem Inhalt der entsprechenden Datei. Sie können die Datei
nun ändern. Vor dem Schließen das Speichern nicht vergessen.

LÖSCHEN: löscht die angewählte Zusatzinformation.

Bedeutung :
BAK Sicherungsdateien vom CNC-Programm
TERP Einrichteplan (erzeugt von der Funktion Wkz im Programm suchen)
TXT freie Textdatei
DOC Dokumentation zu dem Programm

Alle Funktionen können mit dem unter WINDOWS verfügbaren Editor gestartet und editiert werden. Die 
Bedienung dieses Editors ist -da es sich um einen Systemeditor handelt- hier nicht mit aufgenommen. 
Entnehmen Sie die Handhabung den dazugehörigen Informationen zum Betriebssystem. 

Sollte sich der Editor bei Anwahl der Datei  nicht automatisch öffnen, kann er über die WINDOWS-
Funktion „Öffnen mit... „ gestartet werden.

Suchen eines Dokuments
Um ein schon vorhandenes Dokument zugreifen zu können, ist es wichtig, dieses möglichst schnell 
innerhalb der Datenbank wieder zu finden. 

Dazu dient das Suchmodul, das sich entweder automatisch beim Start der Software öffnet (abhängig von 
der Starteinstellung bei Installation), oder aber über das Hauptmeü mit dem Punkt „Suchen“ angewählt 
werden kann. 

Zur Dokumentensuche öffnet sich folgende Suchmaske (siehe nächste Seite):
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In den grau hinterlegten Feldern finden sich die Angaben, nach denen ein Dokument gesucht werden 
kann. 

Zu Beginn finden Sie alle Suchkriterien mit den Inhalten des angewählten Dokuments ausgefüllt.

Nach jedem der Kriterien kann einzeln oder aber in selbst zu bestimmenden Kombinationen gesucht 
werden. Je mehr Informationen Sie von dem Dokument haben, das Sie suchen, desto kleiner wird die 
Liste der Dokumente, die Ihnen dann zur Auswahl vorgelegt werden.

Die Suche nach einem Feldinhalt erfolgt im Standardfall nach dem 1. Zeichen in einem Feld.

Lautet der im Feld Benennung eingetragene Begriff z. B.  „BOLZEN“ , so wird nach diesem Begriff am 
Anfang des Feldes gesucht. Soll aber nach einer Benennung gesucht werden, in der der Begriff 
BOLZEN nicht an 1. Stelle im Feld steht (Gewindebolzen), dann sollte hinter dem Feld Benennung das 
Kästchen mit einem Haken versehen werden. In diesem Fall wird eine Volltextsuche im Feld Benennung 
durchgeführt. Als Ergebnis erhalten Sie dann in der Ergebnisliste sowohl alle Benennungen Bolzen, 
sowie der Zusammensetzungen: also Bolzen, aber auch Gewindebolzen.

Handhabung: 
Die Feldinhalte der Suchkriterien können gelöscht (nur vom Bildschirm) werden, indem Sie mit der Maus 
auf das entsprechende Feld klicken. Die Zeile wird blau hinterlegt. Betätigen Sie nun den Button „Clear“ 
aus der Funktionstasten-Leiste. Der Inhalt verschwindet aus dem Feld. Auf diese Weise können alle 
Feldinhalte für neue Eingaben frei gemacht werden.

Sie können die Suchkriterien nun Zeile für Zeile eingeben.

Beispiel:
Sie suchen alle Dokumente, die für die Maschine 

2 MAHO M432-LSV
existieren.

Für die Eingabe der Maschine stellen Sie sich auf das Feld Maschine und betätigen Sie irgendeine 
Taste. Es öffnet sich die Auswahlbox für die Maschinenauswahl. Wählen Sie hier die Maschine an und 
bestätigen Sie die Auswahl mit „Auswahl OK“. Folgender Bildschirmaufbau erscheint:

©   Sander Informationssysteme GmbH, Holzwickede
Seite  24



NC-BASE Programmverwaltung

Betätigen Sie nun den Button „SUCHEN“ unterhalb der Eingabefelder. Sie erhalten die Liste von 
Dokumenten, auf die das Suchkriterium zutrifft.

Unterhalb des Eingabefensters öffnet sich nun ein Fenster mit der Liste aller Dokumente. Im Beispielsfall 
trifft das auf 836 Dokumente zu. 

Sie können nun mit der Maus in das Fenster mit der Ergebnisliste wechseln und das zutreffende 
Dokument durch Scrollen auswählen. Haben Sie das richtige Dokument gefunden, betätigen Sie den 
Button „NCB“. Das Dokument wird in das Dokumentenfenster geladen !

TIPP: Grenzen Sie die Suchliste ein, indem Sie möglichst viele bekannte Suchkriterien 
in die Suchmaske eingeben. (siehe Suchmaskenbeispiel unten)

Im folgenden Beispiel reichte schon die Suche über den Kunden und die Maschine, um in der 
Datenbank ein eindeutiges Ergebnis zu erreichen.
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