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 2018 Release Summary 
Übersicht 

Version 2018 ist ein Hauptrelease, das sowohl Verbesserungen wie auch Änderungs-
wünsche von Kunden sowie Korrekturen enthält. Berichtigungen aus 2015 Update 1 und 
Update2 in diesem Release enthalten. Der Schwerpunkt dieser Version liegt auf den 
Bemaßungs- und Detailierungsmöglichkeiten. Diese Zusammenfassung beschreibt in 
kompakter Form die Änderungen dieses Releases für diese Version. 
 

Unterstützte Plattformen  

Die Tabelle listet die getesteten und unterstützten Betriebssysteme für 2018 auf. Für die 
gelisteten Systeme wurde die Qualitätsprüfungen vollständig durchgeführt und alle eventuell 
auftretenden Probleme in Zusammenhang mit AMT-Produkten würden für diese auch 
korrigiert: 
 

Betriebssystem 32-bit 64-bit Minimum Revision Level 

Windows 10 ✓ ✓ Alle, bis auf Windows 10 S  

Windows 7 ✓ ✓ Service Pack 1 

Windows Server 2016 --- ✓ Alle 

Windows Server 2012 --- ✓ R1 & R2 
        

Hinweis: 
 

Die Software wird wahrscheinlich auch auf Systemen lauffähig sein, wie Windows 8, 8.1 
and Windows Server 2008. Nur werden diese formal nicht mehr unterstützt, also wurden 
auch keine expliziten Tests für ExpertCAD/CAM 2018 mehr ausgeführt.  
Die Software wird auf Betriebssystemen, die älter als Windows 7 sind, nicht mehr 
installierbar sein (z.B.: Windows XP)  
Windows 10S wird NICHT unterstützt. Windows 10 S führt nur Apps aus dem Microsoft 
Store aus. 
 
Tritt während der Installation ein Problem auf, wird im Temp-Verzeichnis des Benutzers 
eine Log-Datei generiert. Wenn Sie zum Beispiel als Administrator eingeloggt sind, wird 
die Datei  

C:\Benutzer\Administrator\AppData\Local\Temp\ExpertCAD_FinishInstallLog.txt 

erzeugt und nimmt die Installationsschritte auf.  
 
Wenn Sie Probleme bei der Installation feststellen, leiten Sie diese Datei mit einer 
Problembeschreibung direkt an uns: Hotline@gromatec.com, oder melden Sie sich 
telefonisch unter +49 4405 917960. 

 

 

mailto:Hotline@gromatec.com
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Installation, Lizenzierung und Kompatibilität 

Diese Version wird installiert, als wenn es eine Neuinstallation wäre. Es ist nicht nötig, eine 
vorhandene ältere Version vorher zu deinstallieren. Die Installation wird KEINE Programme 
oder Programmteile anderer Installationen überschreiben. Es wird grundsätzlich eine neue 
Programmgruppe erzeugt.   

 

Dieser Windows 7 Computer enthält 
verschiedene ältere Versionen von 
ExpertCAD neben der neuen Version 
2018.  

 
Bei der Lizenzierung gibt es keine Veränderungen in dieser Version. Ihre aktuellen Lizenzen 
für ExpertCAD/CAM 2015 sind kompatibel mit 2018, sie brauchen dafür nichts weiter zu tun. 
Sollten Sie allerdings von einer älteren Version auf 2018 upgraden, kann es sein, dass Sie eine 
neue Lizenz benötigen. 
 
Wichtiger Hinweis:  ExpertCAD 2018 schreibt ein neues Binärformat, das bedeutet, dass 
ältere ExpertCAD-Versionen in ExpertCAD 2018 gespeicherte Dateien NICHT MEHR einlesen 
können.   
 

ExpertCAD & ExpertCAM Programmgruppe Group - Start Menü 

Ein neues Programm – Batch Translator – wurde zur ExpertCAD/CAM-Programmgruppe 
hinzugefügt.  Der Translator erlaubt es, mehrere Datei-Typen von einem Format in das 
andere zu konvertieren, bzw. zu übersetzen. 
 
ExpertCAD View ist ein neues Programm in der ExpertCAD/CAM Programmgruppe. 
ExpertCAD View ist identisch mit ExpertCAD, bis auf die Tatsache, dass die aufgerufene 
Datei nicht abgespeichert werden kann.  ExpertView funktioniert allerdings nur mit einer 
gültigen ExpertCAD View Lizenz. 
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AutoCAD Übersetzung 
 
 
AutoCAD 2018 für Lesen und Schreiben wird jetzt unterstützt. AutoCAD 2018 führte eine 
neue Version des DWG-Formats ein, das ExpertCAD/CAM Vorgängerversionen nicht 
unterstützten.  
 
Bei der Übersetzung von AutoCAD Blocks und Blockreferenzen nach ExpertCAD werden die 
Symbole für die Blocks in den Fällen umbenannt, in denen sie ein oder mehrere inkompatible 
Zeichen enthalten. Solche Zeichen, wie “$” werden in “_” umbenannt, um Kompatibilität zu 
gewährleisten.  
 
AutoCAD Dateien mit Blockreferenzen aus AutoCAD Inventor können in der neuen Version 
auch importiert werden. 
 
Der in AutoCAD-Text genutzte und exportierte Textformatierungscode “\T” wird jetzt korrekt 
übersetzt und nicht mehr als Text-Zeichen übergeben.  
 
Bei der Überprüfung der Zeichnungsstandards einer AutoCAD-Zeichnung, wurde der 
Translator so geändert, dass die Elemente in allen Layouts und im Modelspace inspiziert 
werden. In bestimmten Fällen gibt es keine Indikatoren im Modelspace, aber in den Layouts 
sind Informationen zu den korrekten Standards vorhanden. Ältere Versionen untersuchten nur 
den Modelspace, um Zeichnungsstandards zu finden.  
 
Eine zusätzliche Fehlerüberprüfung wurden zum AutoCAD zu ExpertCAD/CAM Translator 
hinzugefügt, um fehlerhafte Schraffurelemente zu identifizieren. Vorherige Versionen stürzten 
ab, wenn Berandungselemente vorhanden waren, die nicht geschlossen waren.   
 
Bei der Übersetzung zu ExpertCAD wird jetzt das korrekte Revisionslevel des Translators 
angezeigt, der die Übersetzung ausgeführt hat. In vorigen Versionen wurde immer Version 
7.6 eingetragen.  
 
Ein Problem bei der Übersetzung bestimmter Bemaßungen mit Toleranzen von AutoCAD zu 
ExpertCAD wurde korrigiert: 
 
                      Bemaßung in AutoCAD   Bemaßung übersetzt in 2015

 
„Stacked“ Toleranzen (oberes/unteres Abmaß) werden jetzt korrekt nach ExpertCAD 2018  
übersetzt.: 
 

 
Resultat in 2018 

 
Der Import von AutoCAD-Dateien mit mehreren Layouts im Paper Space (Papierbereich) 
konnte zu verstreuten Linien im Layout führen. Dieses wurde dahingehend korrigiert, dass 
wenn Daten in ein Layout projiziert werden, nur diese Elemente in dem Layout dargestellt 
werden, alle anderen werden unterdrückt.  
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Die Farbwechsel ESC-Sequenz (z.B.: \C1;) in einem AutoCAD Text wurde nicht erkannt. 
Dieses wurde korrigiert, sodass der Text in der Farbe angezeigt wird, der durch die erste 
gefundene ESC-Sequenz definiert wurde.    
 
Eine Unterstützung für allgemeine AutoCAD-Symbole wurde hinzugefügt.  Speziell die 
Zeichen für Euro, Micro, Angström, Plus/Minus, Durchmesser und Grad wurden nicht korrekt 
übersetzt, diese Zeichen werden in ExpertCAD 2018 nun korrekt konvertiert. 
 
Polylinie-Elemente in AutoCAD nutzen einen Ausbuchtungsfaktor um Bögen zu 
repräsentieren. In seltenen Fällen, in denen dieser Faktor kleiner als 1.0e-6 war, wurde ein 
Bogen erzeugt, der unsinnig groß wurde.  Dies wurde dahingehend geändert, dass alle 
Faktoren die kleiner als 1.0e-6 sind, als 0.0 angenommen werden. Dieses scheint auch in 
AutoCAD die korrekte Interpretation zu sein.  
   

Text in ExpertCAD 
 
Die Textikonen haben sich in der Version 2018 dramatisch verändert: 
 

  
Textikonen in vorherigen Versionen von 

ExpertCAD. 
ExpertCAD 2018 Textikonen 

 
Texteigenschaften setzen 
 

Alle Ikonen, über die ein Text in ExpertCAD eingefügt wird, zeigen einen ähnlichen Dialog:  
 

 
Text Dialog in 2018 
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Der obere Teil des Dialogs erlaubt es, Texteigenschaften (Schriftart, Farbe, Größe, Winkel, 
Position, usw.) direkt anzupassen. Dadurch werden alle Einzelikonen zur Änderung dieser 
Eigenschaften überflüssig und wurden aus dem Menü entfernt. Entsprechend der jeweiligen 
Funktionen der Ikone, kann auch sehr einfach ein vordefinierter Text aus dem Pull-Down-
Menü des Dialogs übernommen und eingegeben werden.  
 
Leader Notes und Balloon Notes 
 
Die Leader Note Ikone wurde entfernt. Wegen der unterschiedlichen Typen gibt es für Leader 
Note und Balloon Note jetzt unterschiedliche Ikonen. Die unterschiedlichen Typen, die in die 
Zeichnung eingefügt werden können, sehen Sie im unteren Bild:  
 

   

  

 

 
 
Die Split Balloon Ikone erlaubt es, dass sowohl die obere, als auch die untere Hälfte ohne 
Text bleibt. 
  
 
Find und Replace Text 
 
Neue Find und Find/Replace Ikonen haben die vorherige Find Ikone ersetzt: 
 

  
Die Find Text Ikone in vorherigen Versionen. Ersetzt durch Find and Find und Replace Ikonen. 

 
Find and Replace ist eine neue Eigenschaft, die es erlaubt, bestimmte Texte in der ganzen 
Datei zu suchen und optional jeden dieser Texte durch einen anderen Text im Feld Replace 
with ersetzen kann.  
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Datum Feature Note 
 
Eine Datum Feature Text Ikone wurde zu den Text-Ikonen hinzugefügt, um das Symbol direkt 
an der Position des aktuellen Punktes zu erstellen. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Datum Feature Symbol Note 
 
Die Datum Feature Symbol Ikone erzeugt einen Text um eine Oberfläche oder 
Größeneigenschaft als Bezug zu definieren. Eine aktuelle 2-Punkt-Linie ist Voraussetzung. 
Der erste Punkt identifiziert die Oberfläche, oder das Maß, der zweite Punkt (aktueller Punkt) 
positioniert den Text. Die Hinweislinie wird immer senkrecht zu der Linie oder dem Bogen 
erzeugt, die dem ersten Punkt dieser Linie am Nächsten ist. 

 

Erzeuge eine 2 
Punkt-Linie. 
Der erste 
Punkt indiziert 
die Oberfläche 
oder das Maß. 
Der zweite 
Punkt dient zur 
Positionierung 
des Textes. 

 

Wählen Sie 
die Datum 
Feature 
Symbol Ikone. 
Setzen Sie die 
Eigenschaften 
des Symbols 
und wählen 
oder geben 
Sie den 
gewünschten 
Text im Datum 
Identifier 
Dialog ein. 
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Resultat:  Text 
mit einer 
Hinweislinie 
senkrecht zum 
Element, das 
dem Punkt 1 
der aktuellen 
Linie am 
Nächsten ist. 

 

 
Datum Target Note 
 
Die Datum Target Ikone erlaubt es, Positionskreise und Hinweissymbole zu platzieren. Eine 
2-Punkt-Linie ist Voraussetzung. Der erste Punkt identifiziert das Ziel, der zweite die Position 
des Symbols, es sind viele Anpassungsoptionen im Menü verfügbar. 

 

 
 
Hier finden Sie einige Beispiele: 

 

 
Bemaßung in ExpertCAD 
 
Führende und folgende Nullen 
Eine neue Option wurde den Tools/Options/Dimensions hinzugefügt, Es werden jetzt auch 
Folgende-Nullen entweder erhalten oder unterdrückt. 
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Folgende Nullen aktiviert. Folgende Nullen deaktiviert. 

 
Eine Änderung dieser Option ändert alle in der Zeichnung vorhandenen Bemaßungen. 
 
Dimension Formatting Dialog 
 
Ein neuer Bemaßungs-Textdialog wurde in diesem Release hinzugefügt. Eine Auswahl von 
einer der vorhandenen Formatierungs-Ikonen öffnet den folgenden Dialog: 
 

 

 

 
 

Neuer Dimension Format Dialog 
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Wählen Sie einen Prä-Text oder Post-Text für eine Bemaßung, die Sie erzeugen wollen. 
Sowohl Prä-Text als auch Post-Text dürfen leer bleiben. 
 
Wenn Sie den Prätext, das Format und den Post-Text gesetzt haben, prüfen Sie, ob der 
benötigte den Bemaßungstyp gesetzt ist. Im Beispiel oben soll der Prä-Text nur das 
Durchmesserzeichen enthalten und eine Genauigkeit von 3 Nachkommastellen aufweisen.  
Wenn Sie nun OK klicken, erscheint die folgende Durchmesserbemaßung: 

 
In ähnlicher Weise können Linear- Radial- oder Winkelbemaßungen angepasst werden. Jede 
Art kann individuell angepasst werden. 
 
Wenn Sie eine Dual Dimension (oberes/unteres Abmaß) Bemaßung erstellen wollen, wählen 
Sie die entsprechende Option unter Dual inch/metric dimension. Z.B.: Nebeneinander in 
Klammern oder eckigen Klammern), oder Oben/Unten in Klammern oder eckigen Klammern: 

 
Beispiel für eine Dual Dimension (oberes/unteres Abmaß) 
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Dual Dimensions mit Toleranzen 
 
Dual Dimensioning mit Toleranzen wird jetzt korrekt unterstützt. In vorherigen Versionen 
wurde der Bemaßungstext mit einer spezifizierten Toleranz nicht korrekt angezeigt. 
  

 
Beispiel: Dual Dimension mit Toleranzen 

 

 
Geometric Tolerancing Feature Control Frame 
 
Das Erzeugen einer geometrischen Toleranz wurde komplett überarbeitet. Eine Serie von 
Eingabeprompts wurde durch einen einfach zu nutzenden Dialog ersetzt, der jetzt mehr 
Eigenschaften und Optionen anbietet.  
 

 

 

 
 

Die Geometric tolerancing Ikone zur Erzeugung von geometrischen Toleranzen  
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Ein aktueller Punkt ist nötig, um das Symbol zu setzen. Bei 2 Punkten kann eine Hinweislinie, 
entsprechend den gewählten Einstellungen, hinzugefügt werden. Der erste Punkt definiert die 
Position der Pfeilspitze, der zweite (aktuelle) Punkt, das Zentrum des Symbols. 
 

 
 

                                     
    
 
 
Importieren von 3D Dateien in ExpertCAD 
 
Es ist nun möglich, native 3D-Tooldesigner Modelle in ExpertCAD zu importieren. Formate: 
3D PDB-Format und 3D-IGES Dateien werden unterstützt. Wenn es sich um ein 3D-Modell 
handelt, wird der Import von 4 Ansichten entsprechend den 4 Standard-Views angezeigt: 

 
             Ein Gussteil in ExpertCAD 3D als natives 3D-Format abgespeichert. 
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            Dieselbe geöffnete Datei in ExpertCAD mit den neu erzeugten 4 Standard-Ansichten. 
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Im Tools/Options/Import Export Eigenschaftenblatt können Sie spezifizieren, wie eine 3D 
Oberfläche angezeigt soll, wenn diese ins 2D übernommen werden soll: 
 

 
 

Draw silhouette edges lässt den Translator jede Oberflächenkante in jeder Ansicht so 
zeichnen, wie die Silhouette der Begrenzungsfläche. Wird diese Option eingeschaltet, 
bedeutet dies einen höheren Zeitaufwand für die Übersetzung von 3D zu 2D, da alle Kanten 
in jeder Ansicht speziell berechnet werden müssen. 

 

Links ist ein Kegel importiert worden, bei dem die Option silhouette edges ausgeschaltet ist.  Rechts 
derselbe Kegel mit eingeschalteter Option. Hier sieht man die klar angezeigten Begrenzungsflächen. 

Wenn der Draw surface flow lines Schalter besetzt wurde, werden zusätzliche Linien zur 
verbesserten Darstellung der 3D-Flächen im 2D zugefügt. Die Anzahl der zuzufügenden 
Linien ist konfigurierbar und gilt für alle importierten Oberflächen. 

 

Wurde Draw surface flow lines ausgeschaltet, wird der Kegel im 2D wie im linken Bild angezeigt, ist die 
Option eingeschaltet werden zusätzliche "Flow-Lines" zugefügt, wie im rechten Bild gezeigt. 
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Voransichten für ExpertCAD Dateien 
 
Im Windows-Explorer und im Datei Öffnen Dialog wird jetzt eine Voransicht für ExpertCAD-
Zeichnungen unterstützt.  Es muss unter Ansichten im Explorer die Vorschaufenster-Funktion 
aktiviert sein. Die Anzeige erfolgt NUR für Dateien, die mit der Endung *.ddd gespeichert 
worden sind: 
 

 
 
Wenn eine ExpertCAD-Datei im Explorer angeklickt wird, die die Endung *.ddd besitzt, wird 
eine Voransicht im Vorschaufenster angezeigt: 
 

 
Windows Explorer 

 

 
File Open Dialog 
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Freier Upgrade von ExpertView zu ExpertCAD View. 
 
ExpertView wird nicht mehr weiterentwickelt. Alle Kunden, die ExpertView lizenziert haben, 
installieren ExpertView und wählen Sie dann ExpertCAD View, Ihre aktuelle ExpertView 
Lizenz erlaubt es ExpertCAD View zu benutzen. 
 
ExpertCAD View ist ExpertCAD, die einzige Ausnahme ist die, das eine Datei nicht 
abgespeichert werden kann.   
 

Neues Hintergrundübersetzungsprogramm 
 
Ein neues Programm – Batch Translator – erlaubt es mehrere Dateien gleichzeitig vom 
ExpertCAD Format in andere Formate zu übersetzen. Dieses ist ein Standardprogramm, dass 
im Windowsmenü unter Ausführen, oder aus ExpertCAD gestartet werden kann: 
 

 

 

 

Starten Sie den Batch Translator entweder direkt aus Windows Start oder aus ExpertCAD heraus. 

 
Das Programm unterstützt die folgenden Übersetzungen: 
 
Von: AutoCAD DWG (*.dwg zu ExpertCAD (*.ddd), AutoCAD DXF (*.dxf), IGES (*.igs) Adobe PDF (*.pdf) 
Von: AutoCAD DXF (*.dxf) zu ExpertCAD (*.ddd), AutoCAD DWG (*.dwg), IGES (*.igs) Adobe PDF (*.pdf) 
Von: ExpertCAD (*.ddd) zu AutoCAD DWG (*.dwg), AutoCAD DXF (*.dxf), IGES (*.igs) Adobe PDF (*.pdf) 
Von: IGES (*.igs) zu ExpertCAD (*.ddd), AutoCAD DWG (*.dwg), AutoCAD DXF (*.dxf), IGES (*.igs) Adobe PDF 
(*.pdf) 

 

Einzelne Dateien, ganze Verzeichnisse und Unterverzeichnisse können als Batchprozess 
übersetzt werden Eine Protokollfunktion verfolgt den Prozess und die Ergebnisse jeder 
Übersetzung.  Für mehr Informationen zum Programm klicken Sie einfach auf den 
Hilfeschalter. 
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Löschen doppelter Elemente 
 
Eine neue Option im Tools/Purge Menü zum Löschen von doppelten Elementen in einer 
Zeichnung wurde hinzugefügt: 
 

 
Die Auswahl von Purge/Duplicate Entities löscht doppelt vorhandene Elemente in einer 
Zeichnung, wenn diese exakt gleich sind. Per Definition bedeutet „exakt gleich“ (Gleicher 
Layer, Farbe, Linienart und -typ, Punkteanzahl, Position und Größe). Die Ergebnisse der 
Operation werden im Meldungsbereich angezeigt. 

 
ExpertCAD Grafik 
 
Neue Grafikmethoden für Text und Linien Darstellung auf dem Bildschirm wurden in 
ExpertCAD implementiert. Das Ergebnis ist ein 3-4-mal schnellerer Bildschirmaufbau bei 
großen Dateien. Dieses korrigiert nebenbei auch Probleme mit einigen Grafikkarten, die 
manchmal dazu führten, dass ein nicht endendes Neuzeichnen (Redraw) ausgeführt wurde. 
Außerdem wurde eine Ordnungsreihenfolge beim Neuzeichnen (Redraw) von Elementen 
eingeführt. Elemente, die selektiert wurden, werden immer als letzte neu gezeichnet.  
Dadurch ist immer klar, was selektiert wurde, wenn Elemente sich z.B.: partiell überlappen.  

 
Neue Klassendefinitionen für Kreise und Bohrungen  
 
Es gibt zwei neue Klassen, um Kreise und/oder Bohrungen in einer Zeichnung zu 
identifizieren: 

circles <radius> 

holes <diameter> 

These classes return all lines that are full circles of the specified radius or diameter. 

 

Mehr User Preferences 

Ein Schalter wurde der Tools/Options/User Preferences Eigenschaftenseite hinzugefügt, dass 
die Scroll-Richtung des Mausrads umschalten kann. Nach vorne rollen (von mir weg), 
bedeutet rauszoomen, zurück (zu mir hin) einzoomen. Dieses Verhalten kann mit diesem 
Schalter umgedreht werden: 
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Die Geschwindigkeit der Mauszeigerbewegung wurde korrigiert, so dass dies jetzt abhängig 
vom eingestellten Wert, jeweils funktioniert. In den Tools/Options/User Preferences, wird das 
Icon tracking als Pulldown Menü dargestellt, mit Werten zwischen 1 (langsam) und 20 
(schnell). Wenn der Mauszeiger bewegt wird, wird jetzt die Windows System Mauszeiger 
Geschwindigkeit temporär auf die von ExpertCAD eingestellte Geschwindigkeit gesetzt. Nach 
der Bewegung wird die Systemeinstellung für die Mauszeiger wieder zurückgesetzt. 

 

Icon Tracking Speed in Tools/Options/User Preferences arbeitet wie die Windows Mauszeigerfunktion in 
der Systemsteuerung. Die Geschwindigkeit wird immer nur zeitweise während der eigentlichen 
Mausbewegung geändert. 

 

Remote Display Support 

Ältere Versionen von ExpertCAD/CAM erlaubten die Benutzung der Software in einem 
Client/Server Umfeld nicht, wenn Microsoft Remote Desktop (RDP) oder andere 
Anzeigetechnologien (UDP) genutzt wurden. Diese Funktion kann jetzt auf solchen „Servern“ 
genutzt werden (Rechner auf dem diese AMT-Produkte installiert sind), die als eigenes 
Betriebssystem KEIN Windows Server nutzen.  

 

Wartung 

ExpertCAM 

Beim Postprocessing aus ExpertCAM konnte die Software einen „falschen Fehler“ melden, 
dass die CL Data Datei nicht gespeichert werden konnte. Dieses wurde korrigiert, sodass 
jetzt richtig geprüft wird, ob die Datei erzeugt wurde 

Konfigurierbare Postprozessoren, die eine Eventdatei für Floatingwerte zur Ausgabe nutzen, 
konnten wissenschaftliche Notation in der Ausgabe erzeugen: 
 G76G98X0.Y0.Z-5.1R-.5F8.I-1.e-002 

Dieses wurde so geändert, dass niemals wissenschaftliche Notation ausgegeben wird, da die 
meisten CNC Programme solche Werte nicht auswerten können.  

Ein seltener Fall, in dem ein ExpertCAM Programm einen falschen Offset-Fehler erzeugt, 
wurde behoben.  Unter bestimmten Umständen, in denen der Offset für das Werkzeug und 
das Werkstückaufmaß 0.0 waren, wurde dieser Fehler erzeugt, anstatt den korrekten 
Werkzeugweg zu berechnen. Dies wurde korrigiert. 

Eine LOG-Datei wird beim Postprocessing aus ExpertCAM erzeugt, um alle eventuell 
auftretenden Fehler oder Meldungen zu protokollieren. Eine der drei unten genannten 
Dateien werden im Benutzer „Temp“-Verzeichnis (%TEMP%) zu finden sein: 

File Name Purpose 

postrun.log Diese Datei enthält das Kommando, das den Post Prozessor 
aufruft.  

cimpostm.log Wenn ein konfigurierbarer Fräs-Postprocessor läuft, protokolliert 
diese Datei, was während der Abarbeitung der CL Data Datei 
passiert. 

cimpostl.log Gleich wie cimpostm.log, aber für Drehen. 
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Der konfigurierbare Postprozessor wurde dahingehend korrigiert, dass ein Programmabsturz 
verhindert wird, wenn eine CL-Data-Datei ein inkorrektes Format hat. Das Programm wurde 
geändert, dass es nunmehr vorab das Format kontrolliert, bevor es beginnt, es zu 
verarbeiten.  

ExpertCAM wird keine Dateinamen mehr in die recent files list im File menu zufügen, wenn 
die gewählte Datei nicht von ExpertCAM lesbar ist. 

Das Tools/Options/User Preferences Blatt für ExpertCAM wurde so modifiziert, dass es einen 
Schalter enthält, der die Schriftart für den Grafikbereich ändern kann: 

 

 

Wählen Sie die gewünschte Schrift, Typ und Größe, die sie für die Anzeige von Sektions-, Spannnummern 
und allen anderen Text im Grafikbereich von ExpertCAM  wünschen. 

 

Wenn Ihre Maus eine "Tilt-Wheel-Funktion" hat, wird diese Funktionen jetzt in ExpertCAM 
unterstützt. Wird das Rad nach rechts oder links geschoben, wird die Ansicht um jeweils ¼ 
der aktuellen Ansicht in diese Richtung verschoben.    

 

ExpertCAD 

Werden ExpertCAD Dateien von der Festplatte gelesen oder gespeichert, werden dieses jetzt 
vom aufrufenden Prozess gesperrt (Locked). Kein anderer Prozess kann dann mehr auf die 
Datei zugreifen, bis der Prozess die Datei wieder freigibt. Ältere Versionen öffneten die 
Dateien, mit geteilten Rechten, dies konnte dazu führen, dass es zu unerwarteten Fehlern 
beim Lesen oder Speichern kam, wenn ein anderer Prozess zeitgleich auf die Datei zugriff, 
(z.B.: Anti-Viren-Programm )  

Der Dialog zur Auswahl von einem oder mehrerer Symbole als aktuelle Klasse wurde so 
überarbeitet, dass die ausgewählten Symbole besser im Grafikbereich erkennbar sind. Alle 
ausgewählten Symbole werden sofort hervorgehoben angezeigt, vorher in der Reigenfolge 
Ihrer Auswahl. Dieses macht es einfacher zu erkennen, welche Elemente zur aktuellen 
Klasse gehören. 

Der ExpertCAD to IGES Translator wurde dahingehend überarbeitet, dass er keine temporäre 
Datei mehr hinterlässt. Alle temporären Dateien werden in %TEMP% gespeichert und bei 
Beendigung der Übersetzung gelöscht.  

Eine Korrektur im ExpertCAD to IGES Translator wurde implementiert, die verhindert, dass 
eine Ein-Punkt-Linie (Single Point Line) erzeugt wird, die keine Ein-Punkt-Linie ist. Ein-Punkt-
Linien werden jetzt immer auch als Ein-Punkt-Linien erzeugt.  
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Der ExpertCAD to IGES Translator unterstützt die Übersetzung von Dateien, deren 
Zeichnungseinstellung auf BS8888 eingestellt ist. Vorherige Versionen unterstützten die 
Einstellung nicht korrekt.   

IGES Dateien, die die Startsektion wegließen, wurden nicht als gültige IGES-Dateien erkannt. 
Dies wurde so korrigiert, dass Dateien die mit der Globals Sektion beginnen (Start Sektion 
wird weggelassen) als gültige IGES Datei angenommen wird. 

Die Standard-plotcap.txt Datei, die zusammen mit Winplot genutzt wird, wurde so aktualisiert, 
dass sie die notwenigen Codes für das Plotten von Truetype-Fonts enthalten.   

Wenn beim Öffnen einer Datei in ExpertCAD nicht festgestellt werden kann, welches Format 
diese Datei hat, weil diese einen Defekt hat, wird jetzt eine entsprechende Fehlermeldung in 
einem Fehlerdialog ausgegeben. Vorherige Versionen behandelten solche Fehler nicht 
entsprechend und gaben missverständliche Fehlermeldungen aus.  

Der scale und .scale Befehl in ExpertCAD  wurde überarbeitet, sodass er einen Punkt aus 
dem Geometric Stack nutzt, wenn es keinen aktuellen Punkt gibt, um den Ursprungspunkt der 
Skalierungsoperation zu definieren.  Dieses Verhalten ist jetzt konsistent mit anderen 
Transformations-Operationen, wie z.B.: Move.  

Die Änderung der Zeichnungsstandards in ExpertCAD wir nunmehr sofort in der 
Statusanzeige angezeigt.    

Das Verhalten des ‚flatten‘-Kommandos wurde korrigiert, sodass verdeckte Schraffuren, 
Bemaßungen, und Calls to Symbols hinterher verdeckt bleiben, obwohl sie in Einzelelemente 
zerlegt wurden. In Vorversionen wurden diese Elemente fälschlicherweise nach der 
Ausführung mit angezeigt.  

Bei der Nutzung des ‚flatten‘- Kommandos in ExpertCAD um Punktlinien (Point lines Style 31 
oder Style 64) zu zerlegen, werden jetzt alle resultierenden Linien zu einzelnen Punktlinien. 
Vorherige Versionen erzeugten hierbei 2Punkt-Linien, wenn Punktlinien mehrere Punkte 
enthielten.  

Eine inkorrekte Meldung wurde angezeigt, wenn eine ExpertCAD Datei geöffnet werden 
sollte, die von einem anderen Prozess gesperrt wurde. Die korrekte Meldung wird jetzt in 
einem Fehlerdialog angezeigt: 
 

 

 

Ein neues Kommando für den Geometric Stack wurde hinzugefügt, um eine parametrische 
Position entlang eines Elementes zu finden.  

pt-from-t <parametric position 0.0 to 1.0> 

Dieses Kommando verschiebt ein geometrisches Element von der obersten Position und 
setzt an die erste Position einen Punkt, der einer geometrische Position entlang des 
geometrischen Elements entspricht.  

Beispiel: Befindet sich ein Bogen auf dem Stack wird dieser mit dem Kommando  
pt-from-t .5 auf die zweite Position gesetzt und ein Punkt auf den Stack geschoben, der den 

Koordinaten des Mittelpunkt des Bogens entspricht.  

Beim Messen eines Bogens in ExpertCAD, wird jetzt auch der Öffnungswinkel des Bogens 
neben anderen Charakteristika des Elements angezeigt: 
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Arc center = X: -74.511607 Y: 2.002551 Radius: 0.184728 Diameter: .369456 Dir: 

clockwise Length: 0.408261 Start angle: 152.635647 End angle: 26.008304 circumference: 

1.160681 Sweep angle: 126.627343 

 

Im Tools/Options/File I/O Eigenschaften Blatt wurde eine Option hinzugefügt, die es erlaubt 
festzulegen, ob eine Dateiendung einer Datei zu ändern oder anzuhängen ist. 

 

 

 

Wenn Sie normalerweise eine Datei mit Namen Part88.ddd öffnen, und diese als DXF 
exportieren, würde sie hinterher Part88.ddd.dxf heißen. Bei Aktivieren dieses Schalters wird 
das ".ddd" entfernt und die Datei hinterher korrekterweise Part88.dxf heißen.  

Die Anzahl der Zuletzt geöffneten Dateien Recent Files Liste, kann jetzt im Options/File I/O 
Eigenschaften Blatt angegeben werden: 

 

 

 

Wird dieser Wert auf null gesetzt, werden keine Dateien in der Liste im File Menü angezeigt. 
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Das Purge Empty Layer Names im Layer Manager Dialog wurde repariert, dass für den Fall, 
dass ein und derselbe Layernamen für zwei oder mehrere Layer genutzt wurde, korrekt 
funktioniert. Es konnte vorkommen, dass die Funktionen darin endeten, dass der falsche 
Layernamen gelöscht wurde, wenn doppelte Namen verwendet wurden. 

Die Einschränkung nur 256 Modellansichten erzeugen zu können wurde angehoben. Es gibt 
jetzt keine Begrenzung mehr in ExpertCAD.  

Eine Fehlerprüfung beim Eingabeprompt für upper and lower tolerances bei der 
Bemaßungserstellung in ExpertCAD wurde hinzugefügt. Nicht-numerische Eingabe werden 
ignoriert und der Eingabeprompt für die korrekte Eingabe erscheint erneut.  

Zusätzliche Zeichen wurden zu den nativen ExpertCAD Schriften hinzugefügt, um die 
Symboleingabe über die Tastatur zu erweitern. In Windows kann man mittels der ALT-Taste 
und einer Ziffernfolge einen entsprechenden ASCII-Tabellen-Code eingeben. Beim Loslassen 
der ALT-Taste wird das entsprechende ASCII-Zeichen dann angezeigt.  

 Folgende Symbole wurden hinzugefügt: 

 

Eingabe von Symbolen und 
mittels ALT-Taste und den 
entsprechenden Ziffern des 
Tastenblocks und… 

 

 

… resultierender Text in 
ExpertCAD 2018. 

Bei der Installation von ExpertCAD 2018 werden diese Symbole automatisch zu den 
Schriftartendateien hinzugefügt, wenn sie nicht schon definiert worden sind.  
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Der File/Properties Dialog wurde modifiziert, um die Felder „Last revised by:“ und „Last 
revision on:“ auf Nur-Lesen zu setzen.  Die ExpertCAD Software verfolgt den Benutzer Login, 
der die Datei verändert hat und wenn eine Revision gemacht wurde, und würde damit alle 
eventuell vorher gemachten Änderungen überschrieben. 

Beim Setzen auf DIN Zeichnungseinstellungen wurden die Schalter für Theoretical- 
(Kastenmaß), Nominal- und Check- (Prüf) Bemaßungen nicht korrekt gesetzt und ein Fehler 
wurde ausgegeben, anstatt die korrekten Einstellungen vorzunehmen. 

Der Import von CL-Data Dateien von ExpertCAD zu Prospector wird jetzt unterstützt. Eine 
Bewegung im Schnellgangwird als rote, unterbrochene Linie angezeigt. Eine Schrittbewegung 
wird als Solid-Linie in Blau angezeigt.   
 

Allgemeines 

Die Behandlung von Interrupts [ESC-Taste] wurde insoweit korrigiert, dass dieser Interrupt 
über die gesamte Aufrufsequenz behandelt wird.  Vorherige Versionen behandelten einen 
Interrupt nicht korrekt, wenn beim Auslösen des Interrupts ein modaler Dialog geöffnet wurde. 

Der Scriptlink Berechnungsbefehl (‘=’) wurde korrigiert, um einfaches ‘+’ in einem Ausdruck 
zu verarbeiten. Vorherige Versionen würden einen Syntaxfehler ausgeben, wenn man etwas 
wie +4/2 eingeben würde.  

Die Scriptlink String-Verarbeitungsfunktionen wurde dahingehend korrigiert, dass sie 
Fließkomma-Nummern, die 0.0 sind, korrekt ausgeben. In vorherigen Versionen war der Wert 
intern zwar 0.0 das Vorzeichen-Bit war aber gesetzt, so wurde es als -0.0 oder -0 
ausgegeben. Dies wurde so geändert, dass niemals ein Minuszeichen gesetzt wird, wenn der 
Fließkomma-Wert null ist.  

Das Hilfemenu wurde für ExpertFont und ExpertIcon korrigiert, sodass jeweils das richtige 
Hilfe-HTML-Dokument in Ihrem Browser angezeigt wird.  

Ein Textpuffer SCROLL_SMENU erlaubt den Wert ‘0’ um das scrollen auf der rechten Ikon-
Menüseite auszuschalten. 

ExpertView LE 

ExpertView LE ist ein Viewer, mit Anzeige- Mess- und Markup-Funktion. Dieser Viewer ist 
ausschließlich für aktive Wartungskunden gedacht und für diese kostenfrei nutzbar: 
 

 

ExpertView LE 
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ExpertView LE hat eine sehr einfache Benutzerführung, sodass jeder schnell und einfach die 
Handhabung erlernen kann. Lesbar ist jede Datei, die auch ExpertCAD lesen kann, inklusive 
AutoCAD-Dateien. Diese Software kann auf allen Computern/Tabletts installiert, werden, auf 
denen ExpertCAD installierbar ist. Sie können Die Software direkt aus dem Kundeportal von 
AMT herunterladen,  

http://www.amt-software.com/CustomerPortalEntry.html 

Wenn Sie keinen Zugriff auf das Kundeportal haben, obwohl Sie Wartungskunde sind, bitten 
wir um kurze Nachricht, wir kümmern uns sofort darum. Tel.: +49 4405 917960, oder 
hotline@gromatec.com 

 

Gelöste Probleme und Software-Anforderungen 

Wenn Sie ein Problem oder einen Verbesserungswunsch melden, wird ein Mitarbeiter des 
Kundenservice dieses in das hausinterne “Software Lifecycle Management System” eingeben 
und eine ID zuteilen. In der unteren Liste finden sich alle ID Nummern und Beschreibungen, 
die in diesem Release bearbeitet wurden.   
Record ID  Customer Synopsis  

SRX00090 AMT 
In the user %TEMP% directory, record the program name and command line options 
used to translate a file from one format to another. 

SRX00140 AMT Add a class to reference all circles on a drawing. 

SRX00141 AMT 
Revise the installation programs to not register the files and folders installed under the 
ProgramData folder. 

SRX00169 AMT Honor the Start in folder for the shortcuts in the Start menu for a program group. 

SRX00176 AMT 
Modify the AutoCAD to ExpertCAD translator to automatically rename blocks to avoid 
conflicts with ExpertCAD symbol naming conventions. 

SRX00184 AMT 
Add the ability to preview an ExpertCAD drawing in Windows Explorer and the File Open 
dialog. 

SRX00196 AMT Add ExpertCAD View to the program group. 

SRX00205 gromaTec 
Surface trimming in ExpertCAD 3D is not producing a smooth surface in this discrete 
case. 

SRX00206 
K&S Tool Die & 
Manufacturing 

Disable the AutoCAD export menu if there are no entities in the class to write in order to 
avoid creating zero length files. 

SRX00211 
Thumb Tool & 
Engineering 

Importing DWG files from Autodesk Inventor is not working. 

SRX00212 
Thumb Tool & 
Engineering 

The text formatting code ‘\T’ is not being translated properly when importing this 
AutoCAD file.  

SRX00213 
Thumb Tool & 
Engineering 

Improperly formed crosshatch entity in this AutoCAD files is causing the translator to 
crash. 

SRX00214 AMT 
An incorrect error is being published when trying to open a file locked by another 
program or process. 

SRX00217 gromaTec 
Purge of layer names with no entities is not working properly if 2 or more layers have the 
same name. 

SRX00218 
Thumb Tool & 
Engineering 

Icon tracking speed control is not working properly in the user interface. 

SRX00219 
Thumb Tool & 
Engineering 

Add an option to append or replace a file extension when writing files of a different 
format. 

SRX00220 AMT 
Add a geometric stack command to return a point at a parametric position along a 
geometric entity on the stack. 

SRX00220 AMT 
Clicking on the Window close button on the About dialog causes the license information 
dialog to display instead of closing the About dialog. 

SRX00224 AMT Add an option to reverse the effect of the mouse wheel. 

SRX00225 AMT Report the swept angle when measuring an arc in ExpertCAD. 

SRX00226 AMT 
Add the ability to import ExpertCAD 3D files, PDB files and 3D IGES files into 
ExpertCAD. 

SRX00227 Federal Dual dimensions (inch & metric) does not work correctly if a tolerance is used. 

SRX00229 AMT 
Cursor appearance is not restored if the parting line function is interrupted in ExpertCAD 
3D.  It remains in a wait state. 

SRX00230 AMT Add the ability to convert multiple files from one format to another. 

SRX00231 AMT 
Handling of interrupts within ScriptLink is not being handled properly when macro(s) are 
run from a Windows dialog. 

SRX00232 AMT 
Exporting 2D data from ExpertCAD 3D does not show the correct extent of the surfaces 
in all views. 

http://www.amt-software.com/CustomerPortalEntry.html
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SRX00233 
K&S Tool Die & 
Manufacturing 

Looping redraw when opening larger dxf/dwg files in ExpertCAD. 

SRX00235 AMT 
When redrawing the screen, ExpertCAD doesn’t stop redrawing when you wish to 
choose a menu.  You have to wait for it to complete. 

SRX00236 AMT Interrupts (Esc key) are not being handled correctly in this instance. 

SRX00238 gromaTec This AutoCAD .dwg file will not read into ExpertCAD. 

SRX00239 AMT Text in the title block of this AutoCAD file is incorrectly sized when read into ExpertCAD. 

SRX00243 AMT 
The ‘$’ character in block names for AutoCAD files is causing problems with translation 
to ExpertCAD. 

SRX00241 AMT Add an audit capability to the AutoCAD to ExpertCAD translator. 

SRX00242 AMT The dialog for setting up a class of calls to specific symbols works poorly. 

SRX00243 AMT 
Include information more information in the error file produced by the AutoCAD 
translators to better understand the cause of any failure. 

SRX00245 AMT Converting an ExpertCAD file to IGES can leave behind an unwanted temporary file. 

SRX00246 AMT The ExpertCAD to IGES translator does not support BS8888 standard drawings. 

SRX00247 AMT 
The AutoCAD to ExpertCAD translator is not recording the correct version of the 
translator that produced the ExpertCAD file.   

SRX00250 AMT The default plotcap.txt file is not correct with regards to plotting TrueType fonts. 

SRX00251 AMT An incorrect error is output when trying to open this corrupt AutoCAD file. 

SRX00252 
Manitowoc 
Cranes 

Add the ability to disable the scrolling of the icons on the right hand of the screen. 

SRX00255 AMT 
The ‘flatten’ command in ExpertCAD can cause some entities that were hidden to 
become visible. 

SRX00256 AMT 
The scale primitive command in ExpertCAD should work in a manner consistent with the 
rotate command; use a point on the geometric stack if there isn’t a current point. 

SRX00258 AMT 
Clicking the Cancel button on the dialog for Add Text in ExpertCAD causes the text to be 
added to the drawing anyways. 

SRX00259 AMT 
Changing drawing standard in ExpertCAD does not immediately update the status bar to 
show which standard is now in effect. 

SRX00261 
Thumb Tool & 
Engineering 

When reading or writing ExpertCAD files, open the disk file in a locked state instead of 
shared access rights. 

SRX00262 
Thumb Tool & 
Engineering 

Add an option to enable or suppress trailing zeros for dimensions in ExpertCAD. 

SRX00263 AMT 
Checking for the existence of a CL data file when post-processing from ExpertCAM is 
not correct. 

SRX00264 
Thumb Tool & 
Engineering 

An AutoCAD tolerance dimension in this DWG file is not being translated correctly. 

SRX00265 
Thumb Tool & 
Engineering 

Stray lines are appearing in one of the layouts for this AutoCAD drawing. 

SRX00266 
Thumb Tool & 
Engineering 

Stray lines are appearing in one of the layouts for this AutoCAD drawing. 

SRX00267 Fairbanks Morse 
A configurable post processor with an event file is generating scientific notation for 
output.  This numeric format can’t be read by the CNC. 

SRX00270 Fairbanks Morse This CAM program is producing an illegal offset error. 

SRX00275 AMT Leave behind a log file that tells what happened when post processing from ExpertCAM. 

SRX00276 AMT 
The configurable post processing subsystem will crash if presented with a CL data file 
that is not in the correct format. 

SRX00277 AMT Do not add a file to the recent files list in ExpertCAM if the file can’t be read. 

SRX00278 Pall Add the ability to disable the recent files feature in the file menu for ExpertCAD. 

SRX00280 
Thumb Tool & 
Engineering 

The AutoCAD to ExpertCAD translator does not determine the drawing standard 
properly for this DWG file. 

SRX00281 gromaTec Parentheses are not handled correctly for dimension descriptors in ExpertCAD 3D. 

SRX00282 AMT Revise the way we setup dimension text in ExpertCAD. 

SRX00283 AMT Add missing glyphs to the ExpertCAD native fonts for various symbols. 

SRX00285 AMT 
Revise the user interface for entering geometric tolerance notes in a feature control 
frame. The current method is out of date and not fully featured. 

SRX00286 AMT 
The Help menu for the font editor ExpertFont and icon editor ExpertIcon still reference 
the old .pdf help files. 

SRX00287 AMT The flatten command is not working correctly for point lines. 

SRX00289 AMT 
Layer names in ExpertCAD 3D are not being saved to the 2D drawings when exporting 
to ExpertCAD using the Mold Drawings feature of Export feature. 

SRX00290 gromaTec The purge feature for empty layer names is not working properly. 

SRX00291 AMT Allow ExpertCAD View to run if there is an ExpertView license available. 

SRX00292 Fontaine Allow ExpertCAD to run in a client/server environment. 

SRX00294 AMT Add support for read & write of AutoCAD 2018 files. 

SRX00295 AMT Honor a color change escape sequence when converting AutoCAD text notes. 
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SRX00296 AMT 
Add support for symbols commonly found in AutoCAD files so they convert properly 
when read into ExpertCAD. 

SRX00299 AMT 
Add a feature or program that will allow for the batch translation of many files from one 
format to another. 

SRX00300 AMT Add Replace and Replace All to the Find Text dialog in ExpertCAD. 

SRX00301 AMT 
Record in the ExpertCAD file if the file was created as a result of translating from one file 
format to another. 

SRX00302 AMT Allow for more than 256 model views to be created in ExpertCAD. 

SRX00303 AMT 
The Last revised by and Last revised on in the File/Properties dialog in ExpertCAD 
should be read-only. 

SRX00304 AMT 
Record the drawing properties in the ExpertCAD binary file when it is first created or 
subsequently written to disk. 

SRX00305 AMT The IGES to ExpertCAD translator can output a 1 point line that is not a point line style.   

SRX00306 AMT A polyline entity in this AutoCAD DWG file is not translating properly to ExpertCAD. 

SRX00308 Bernal Add a Preview capability to Windows Explorer for ExpertCAD files. 

SRX00309 Bernal Add a Preview capability for the File Open dialog in ExpertCAD. 

SRX00310 ITW Drawform Add the ability to set the size of text in ExpertCAM. 

SRX00311 AMT 
Prevent the output of -0 (or -0.0) when formatting floating point numbers for output in the 
message area and display in dialogs. 

SRX00314 AMT The scale command doesn’t handle the case of a malformed current line properly. 

SRX00315 AMT 
Change the drawing order of entities in ExpertCAD so that selected entities always draw 
last. 

SRX00316 AMT Implement datum target notes in ExpertCAD that comply with current drawing standards. 

SRX00318 AMT Add support for creating datum feature symbol notes in ExpertCAD. 

SRX00319 AMT 
Revise the geometric tolerance feature control frame icon to make it easier to use and 
more complete. 

SRX00321 
K&S Tool Die & 
Manufacturing 

ExpertCAD does not recognize this IGES file as being a valid IGES file. 

SRX00322 Daman Products 
When checking for the presence of the default printer in ExpertCAD, check for all 
printers not just those that are local. 

SRX00344 
Thumb Tool & 
Engineering 

Dual-dimensions (inch & metric, metric & inch) in ExpertCAD does not work correctly for 
dimensions that include a tolerance. 

SRX00325 AMT 

When ExpertCAD prompts for tolerances for a dimension, check the input to ensure that 
it can be converted to a real number. 

 

SRX00326 AMT 
The thumb wheel icon for switching between check dimensions and theoretical 
dimensions is not working correctly in ExpertCAD when the drawing standard is set to 
DIN. 

SRX00328 AMT Add the ability to import CL data files into ExpertCAD. 

SRX00329 AMT The tilt-wheel mouse event is not being handled by ExpertCAM. 

SRX00331 
Philadelphia 
Mixing Solutions 

Error in the computation of MOI of a tube.  Hollow portion is not being handled properly. 

SRX00336 AMT 
The folders for the user interface macros distributed with the products should be 
installed in the Program Files tree instead of ProgramData. 

SRX00337 AMT 
Exporting 2D DXF & DWG files from ExpertCAD 3D is failing if the All Views option is 
enabled. 

SRX00340 AMT 
The switch for settings in the Adobe PDF dialog to output flow lines for surfaces when 
writing an Adobe PDF file from ExpertCAD 3D is not functioning. 

 


