
CAD/CAM Kompetenz im Werkzeug- und Formenbau



Vero Software steht weltweit für...
Weltweit vertrauen Unternehmen in die Zuverlässigkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Software-Produkte
von Vero. Vero Software ist eines der weltweit führenden Software-Häuser für den Werkzeug- und Formenbau und 
die Einzelfertigungsindustrie.
Über 600 Mitarbeiter in Niederlassungen auf der ganzen Welt, sowie zahlreiche Vertriebs- und Servicepartner 
betreuen mehr als 135000 Lizenzen. Unsere Produkte werden heute in einem weiten Spektrum von Fachgebieten 
eingesetzt: Automobil, Luftfahrt, Haushaltsgeräte, Telefon, Spielzeug, Sport- und Freizeitartikel, Verpackung, 
Glaswaren, Schmuck, Optik, Musikinstrumente, Schiffbau, Prothesen,..

...Software,...
Die automatische 2 bis 5-Achsen CAD/CAM Lösung WorkNC ist heute eines der führenden Software-Produkte für 
die automatische 3D-Fräsbearbeitung, ergänzt durch die fest in WorkNC integrierte CAD-Lösung WorkNC-CAD. 
Mit WorkPLAN, dem jüngsten Produkt, bietet Vero zudem leistungsstarke Programme für das Management von 
Betrieben im Werkzeug- und Formenbau. Sie bieten Termintreue, Transparenz und Kostenreduktion durch  
optimale Unterstützung aller kaufmännischen und technischen Abläufe.

...Qualität,...
Vero Software steht für leistungsstarke, höchst zuverlässige und einfach zu bedienende und zu erlernende 
Produkte auf dem neuesten Stand der Technik und des Wissens. 
Die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit unserer Kunden ist dabei unser höchstes Ziel. Deshalb orientieren 
wir uns an den höchsten Ansprüchen und Wünschen unserer Kunden und arbeiten in der Weiterentwicklung stets 
eng mit ihnen zusammen. 



...Kontinuität...
Wir setzen auf Kontinuität, sowohl in der Produktentwicklung wie in den Geschäftsbeziehungen zu unseren 
Kunden und Arbeitspartnern.
WorkNC wird, wie alle Produkte von Vero Software, beständig weiterentwickelt. Durch eigene Forschung und 
Entwicklung, genaue Branchenkenntnis und durch die von uns sorgfältig dokumentierten Wünsche 
unserer Kunden bieten wir Produkte, die stets alle Anforderungen der Unternehmen und des Wettbewerbs 
erfüllen und übertreffen.
Diese Kontinuität wissen unsere Kunden zu schätzen: Sie profitieren von regelmäßigen Updates und von einer 
intensiven Betreuung. Denn wir sind stets für sie da.

...und Service...
Qualität - das bedeutet für uns auch guten Service. Ob regelmäßige Updates, intensive, hochklassige 
Schulungen durch erfahrenes Personal oder eine Hotline, bei der Fachleute aus Ihrer Branche schnell und 
kompetent Ihre Aufgabenstellungen von der Installation und Implementation bis hin zur 
NC-Programmentwicklung mit Ihnen gemeinsam lösen - das alles gehört für Vero Software ganz selbstver-
ständlich zu einem guten Service. Und unsere Kunden wissen dies zu schätzen. 

...für den Werkzeug- und Formenbau.
Bei Vero Software arbeiten Spezialisten aus der Software-Entwicklung mit praxiserfahrenen Werkzeug- und 
Formenbauern Hand in Hand - sowohl in der Entwicklung wie im Service und in der Kundenbetreuung. 
Denn nur so können wir auf dem neuesten Stand Ihrer Branche sein.
Deshalb haben wir uns auf Ihre Branche spezialisiert, kennen die Anforderungen und Wünsche unserer 
Kunden ganz genau – und setzen sie um, ohne Kompromisse.



Der Werkzeughalter wird beim 
Schruppen mitberechnet.
So werden auch tiefer gelegene 
Bereiche mit kurzen Werkzeugen 
bearbeitet.

SCHRUPPEN

Effizient Schruppen 
durch intelligente 
Strategien
Das Schruppen ist eine der wichtigsten, aber 
auch aufwendigsten Bearbeitungsformen:
zeitintensiv und mit hohem Werkzeug-
verbrauch. Wegen der Gefahren durch 
Werkzeugbruch und Kollision kann das 
Schruppen nur selten mannlos durchgeführt 
werden. 

WorkNC bietet gerade hier, durch die 
Optimierung des Schruppens, ein hohes 
Einsparpotential. Äußerst effiziente 
Strategien für das Schruppen und die 
Restmaterialbearbeitung können alle
denkbaren Rohteile, egal ob aus dem
vollen Block, einem Gussrohteil oder
einem vorgearbeiteten Teil gefräst
wird, bearbeiten. 

Kollisionsfreie Fräsbahnen für das 
Werkzeug, den Werkzeughalter und 
die eingesetzte Maschine, sind mit 
WorkNC selbstverständlich. 

WorkNC berücksichtigt bei der 
Programmberechnung automatisch den 
Werkzeughalter, so dass alle erreichbaren 
Bereiche optimal bearbeitet werden. Erreicht 
wird dies durch die dynamische Mitführung 
des Rohteilmodells während der Berechnung; 
so reduziert sich die Bearbeitungszeit erheb-
lich, egal, welches Material bearbeitet werden 
muss. Durch spezielle Strategien wird nur im 
Gleichlauf und ohne Vollschnitte gearbeitet. 

Die Bestimmung des maximalen Eingriffs 
vermeidet sicher eine Überlastung des 
Werkzeuges und ermöglicht so, für die gesam-
te Standzeit des Werkzeuges, eine weitgehend 
mannlose Schruppbearbeitung.

Alle WorkNC Schruppstrategien sind auch für 
die Restmaterialbearbeitung einsetzbar, egal 
ob mit langen Werkzeugen, angestellt
3+2-achsig oder 5-achsig simultan.

Alle WorkNC Schruppstrategien verwenden das 
Rohteilmodell, das den jeweiligen Bearbeitungsstatus 
darstellt.
Es werden alle Bereiche bearbeitet, die mit Werkzeug 
und Halter kollisionsfrei zu erreichen sind.



Die Restmaterialbearbeitung kann 
auch 3+2-achsig durchgeführt wer-
den und fräst nur dort, wo auch 
Material steht.

Adaptiv trochoidale Schruppfräsbahnen arbeiten nur 
im Gleichlauf, ohne Vollschnitte und erlauben eine 
genaue Definition der maximalen Fräsbelastung.



Die CAM-Software für die automatische 
3D-Fräsbearbeitung von allen 3D-CAD-
Modellen

Schlichten 
der steilen 
Bereiche

Schlichten 
der flachen 
Bereiche

Schlichten - effizient 
und mit hoher Qualität
Effizientes Schlichten bedeutet hohe 
Genauigkeit und geringere manuelle 
Nachbearbeitung: So reduzieren sich die 
Kosten und Arbeitszeit - bei gleichzeitig 
höchstmöglicher Qualität des gefertigten 
Bauteils. 

WorkNC bietet für alle Materialien und 
Oberflächenqualitäten die richtigen 
Frässtrategien für das Schlichten: So erreichen 
etwa viele Bauteile bereits beim Schruppen 
eine Qualität, die dem Vorschlichten ent-
spricht. Daher kann, abhängig von Bauteil 
und Faktoren wie Härteverzug oder 
Maschinengenauigkeit, in vielen Fällen auf das 
Vorschlichten verzichtet werden. 

Durch die Topologie des Bauteils ermittelt 
WorkNC automatisch, welche Bereiche in 
Höhenlinien bzw. Z-Konstant bearbeitet 
werden müssen und welche Bereiche abge-
zeilt oder konturparallel geschlichtet werden. 
Flache Bereiche, für die torische Werkzeuge 
mit größeren Zeilenabständen erforderlich 
sind, können automatisch ausgespart 
werden: So ist auch der effiziente Einsatz 
von Schaftfräsern mit großem Bahnabstand 
möglich. 

Die automatische Ermittlung der 
Restmaterialbereiche stellt sicher, dass das 
gesamte Bauteil komplett bearbeitet wird.
Spezielle Anfahrstrategien erreichen über-
gangsfreie Bearbeitungen ohne Rattermarken.

Alle Schlichtbearbeitungen können mit dem 
Auto 5 Modul von WorkNC auch automatisch 
fünfachsig durchgeführt werden. So können 
bei hohen oder tiefen Bauteilen über das 
gesamte Bauteil kurze Werkzeuge eingesetzt 
werden. Durch die 5-Achsbearbeitung gibt es 
auch keine Absätze, wie sie durch
3+2-achsige Bearbeitung entstehen. 
Das Ergebnis ist eine deutlich bessere 
Oberflächenqualität.

SCHLICHTEN



(r) Effizientes Schlichten des 
Restmaterials

(u.l.) Anzeige der Bereiche, in 
denen noch Restmaterial steht 

(u.r.) Ebene Bereiche werden 
automatisch entdeckt und mit 

torischen Werkzeugen effizi-
ent bearbeitet.



5-Achsen automatisch
Die WorkNC 5-Achsen Software bietet zahlrei-
che Möglichkeiten, die gesamte Bearbeitung 
weiter zu optimieren und zu beschleuni-
gen: Mit drei Mausklicks wandelt WorkNC 
Auto 5 etwa dreiachsige Fräsbahnen, für die 
wegen der Geometrie des Bauteils sehr lange 
Werkzeuge erforderlich wären, in eine 5-achsi-
ge Fräsbahn um. Die optimale Positionierung 
von Werkzeug, Werkzeughalter und Maschine 
erreicht auch hier kollisionsfreies Arbeiten.

 Die Vorteile liegen auf der Hand:

•	 Kürzere	Werkzeuge	sind	stabiler	als	
 lange Werkzeuge, bieten daher eine 
 bessere Oberflächenqualität bei 
 geringerer Werkzeugbruchgefahr;

•	 Durch	die	kontinuierliche	Fräsbahn	
 werden Absätze vermieden: Die 
 Nacharbeit entfällt;

•	 Die	Programmierung	wird	wesentlich	
 einfacher, da nur eine Fräsbahn 
 programmiert werden muss;

•	 Die	Bearbeitungszeit	wird	kürzer,	da	
 Umspannen und neu positionieren  
      entfallen;

•	 Die	durch	neu	positionieren	auftretenden	
 Ungenauigkeiten und Absätze werden 
 eliminiert;

•	 Durch	die	hohe	Flexibilität	der	5-Achs-
 Programmierung können viele Bereiche 
 erreicht werden, die vorher erodiert 
 werden mussten: Die Herstellung vieler 
 Elektroden entfällt.

5-Achsen 
Standardbearbeitung
Durch die WorkNC 5-Achsen 
Standardbearbeitungen können praktisch 
alle Aufgabenstellungen für die 5-achsige 
Bearbeitung leicht und einfach programmiert 
werden: Nicht nur einfache Aufgaben wie 
Abwälzen, Beschneiden, Kopierschlichten und 
Laserbearbeitung, sondern auch die 5-achsige 
Bearbeitung von hinterschnittigen Taschen,
4-achsiges Schlichten in Höhenlinien oder die 
Bearbeitung von Ansaugkanälen mit Lollipop- 
und Scheibenfräsen.

Zudem bietet WorkNC spezielle Strategien 
für Bauteile wie Impeller, Blisks, Blinks und 
Schaufeln.

5-ACHSEN



Automatische Umwandlung 3-achsiger Fräsbahnen in 
5-Achs Simultanbahnen zur Verwendung kurzer Werkzeuge

5-achsiges Besäumen / Beschneiden von Bauteilen

Impellerbearbeitung leicht 
gemacht.

5-achsiges Abwälzen – immer 
kollisionsfrei wie alle WorkNC 

Fräsbahnen 



2D-Bearbeitung - 
einfach, präzise, weit-
gehend automatisiert
WorkNC automatisiert weitgehend die 
2D-Bearbeitung nahezu aller Bauteile. 
Taschen, ebene Bereiche und Konturen kön-
nen mehrseitig bearbeitet werden. Durch die 
automatische Mitführung des Restmaterial-
Modells werden alle Bereiche unabhängig 
vom Werkzeugdurchmesser richtig bearbeitet; 
Kollision und Werkzeugbruch sind ausge-
schlossen.

WorkNC bietet eine leistungsstarke 
Bohrbearbeitung: Es erkennt automa-
tisch die Geometrie - Durchmesser, 
Winkel, Bohrungsober- und Unterkante 
- aller Bohrungen, Gewinde, Passungen, 
Durchgangslöcher und Sacklöcher, unabhän-
gig vom CAD-Modell. Auch zusammenge-
setzte, unterbrochene und durchbrochene 
Bohrungen werden optimal umgesetzt, 
ebenso Spezialbohrungen wie Tieflöcher und 
Kühlbohrungen.

WorkNC stellt fest, wenn eine Bohrung 
nicht senkrecht auf einer Fläche oder 
einer Freiformfläche liegt und führt die 
Anspiegelung automatisch durch. Bei 
Kühlbohrungen wird an Kreuzungspunkten 
automatisch der Vorschub reduziert. 
Tieflochbohrungen, die mit unterschiedlich 
langen Werkzeugen erzeugt
werden müssen, werden mit speziellen 
Funktionen bearbeitet.

Die Regeln für die Bearbeitung der Bohrungen 
sind individuell anpassbar. WorkNC bestimmt 
automatisch die optimale Bohrrichtung und 
wählt die Werkzeuge je nach Bohrungsart, 
Durchmesser und Tiefe aus. 

Im Postprozessorlauf wird die 
Bearbeitungsfolge in den gewohnten 
Maschinenzyklen aufgerufen, so dass even-
tuell notwendige Detailänderungen an der 
Maschine durchgeführt werden können. Eine 
Verfahr- und Werkzeugwechseloptimierung 
kann voll automatisch durchgeführt werden.

Automatische Feature-
erkennung: Alle Bohrungen 
werden nach Richtung, 
Lage, Durchmesser und 
Bohrungsart erkannt und 
bearbeitet.

2D



     Schlichten von Taschen 
mit Werkzeugkorrektur

Automatische Bearbeitung 
von Taschen und ebenen 

Bereichen



Konstruktion 
nach Maß für den 
Werkzeug-, Formen- 
und Modellbau
WorkNC-CAD wurde speziell für den Einsatz 
mit WorkNC im Werkzeug-, Formen- und 
Modellbau entwickelt. Es bietet hierfür 
spezielle Funktionen, die vom WorkNC- 
Programmierer ohne Zuhilfenahme des 
Konstruktionsbüros durchgeführt werden 
können. Beispiele hierfür sind die Erzeugung 
von Flächenverlängerungen, das Schließen 
von Lücken, die Abdeckung von Bereichen, 
die noch nicht gefräst werden sollen und die 
Verlängerung von Flächen aus frästechnischen 
Gründen. 

Schnelle Werkstückanalyse

Jede importierte CAD-Modell-Datei kann ohne 
weitere Konvertierung oder Veränderung 
direkt weiterbearbeitet werden. Mit wenigen 
Mausklicks lässt sich schnell und einfach 
durch eine farbliche Anzeige oder Anwahl der 
betreffenden Flächen eine genaue Messung 
von Formschrägen und Krümmungsradien 
durchführen. Ebenso werden ebene und 

gekrümmte Flächen und Hinterschnitte mit 
Hilfe der Analysefunktion angezeigt. So kann 
das Bauteil auf seine Machbarkeit geprüft 
werden. Auch die Fertigungsplanung – wie 
Bestimmung der minimalen und maximalen, 
konkaven und konvexen Radien, der 
Z-Höhen-Analyse und die Rohteilermittlung 
wird wesentlich vereinfacht.

Besonders hervorzuheben ist die hervor-
ragende Funktionalität von WorkNC-CAD bei 
der Ableitung von Elektroden. In WorkNC wer-
den automatisch Bereiche gekennzeichnet, 
die frästechnisch nicht erreichbar sind. Diese 
Kurven werden im Modell angezeigt und stel-
len den Bereich dar, wo Elektroden angefertigt 
werden müssen. Die Ableitung der Elektroden 
in diesen Bereichen erfolgt nahezu voll auto-
matisch. Verschiedene Haltersysteme können 
an der Elektrode angebracht werden. Eine 
Kollisionsberechnung stellt sicher, dass der 
Elektrodensockel und -halter einen vor-gege-
benen Abstand vom Bauteil enthält und so 
Kollisionen vermieden werden und trotzdem 
die Elektrode nur eine minimale Länge hat.
Per Knopfdruck wird automatisch eine kun-
denspezifische Dokumentation erstellt, die 
Bilder von allen Elektroden einzeln und in 
der jeweiligen Position im Bauteil enthält. 
Alle wesent lichen Daten wie Erodierposition, 
Drehwinkel, Erodiertiefe, Material etc. können 
direkt an das Erodierzentrum übergeben wer-
den. 
Für WorkNC-CAD stehen selbstverständlich 
auch alle Direktschnittstellen wie Catia V4, 
Catia V5, UG, Pro/E, Parasolid sowie STEP und 
IGES, DXF, DWG zur Verfügung.

Die Analysefunktionen werden in der CAM- 
Programmierung und auch gerne in der  
Kalkulation eingesetzt

CAD



(o.l.) Einfache, blitzschnelle 
Erzeugung von Elektroden 
mit automatischer 
Dokumentation 

(o.R.) Automatische 
Erzeugung der Formtrennung 

Schließen von Lücken, 
Erzeugung von Abdeckungen 

und Bohrungen auch für kom-
plexe Bereiche



5-Achsen
n	 Konventionelle 5-Achs-Bearbeitung

 Abwälzen, Beschneiden, 

 Kopierschlichten

n 4-Achsen-Schlichten

n Laser-Bearbeitung

n Impeller, Blisk, Blink, 

 Schaufelbearbeitung

n Ansaugkanäle

n Auto 5: Automatisches 5-Achsen 

 Ausweichfräsen für alle WorkNC 

 Schlichtstrategien und Schruppen 

 vom Restmaterial

2D-Bearbeitung
n Taschenfräsen

n Passungsfräsen mit Werkzeugkorrektur

n Umrissfräsen

n Automatische Restmaterialerkennung

n Bohrbearbeitung

n Automatische Featureerkennung

Schruppen
n	 Beliebige Rohteildefinition

 Gussteil, CAD-Modell, STL-Daten

n Trochoidal Adaptiv Schruppen

n Alle Schruppenstrategien berücksichtigen 

 den Werkzeughalter und arbeiten mit 

 einem dynamischen Rohteilmodell

Schlichten
n Kopierschlichten

n Z-Konstant (Höhenlinien) – Schlichten

n Konturparallel

n Spiralförmig

n Schlichten über Führungskurven

n Automatische Restmaterialbearbeitung

n Alle Schlichtstrategien können für den 

 Einsatz kurzer Werkzeuge automatisch 

 5-achsig umgerechnet werden

n Morphing

ÜBERBLICK



CAD
n Spezielle Analysefunktionen

n Erkennung von Lücken

n Surface-Morphing zum Verschließen 

 und Abdecken von Bereichen

n Automatische Formkennung 

 (Kern + Matritze)

n Elektrodenmodul

n Alle Direktschnittstellen

n Umfassende 2D Funktionalität

Allgemein
n Werkzeug- und Halterbibliothek

n Automatische HTML-Dokumentation

n Maschinensimulation

n Batch-Berechnung

n Vollständige Kollisionskontrolle

Das erreichen Sie mit WorkNC
n Kurze Programmierzeit

n Kürzeste Maschinenlaufzeit

n Geringe Werkzeugkosten

n Mannlose Bearbeitung

n Maschinelle Nachbearbeitung

n Optimale Fräsergebnisse



Sescoi GmbH 
Schleussnerstraße 90 – 92
D-63263 Neu-Isenburg
Telefon 06102-7144 -0
Fax 06102-7144 -56
email: info@sescoi.de
www.sescoi.de
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