
D as Unternehmen Sescoi ist
spezialisiert auf Software-
lösungen, die besonders auf

den Werkzeug- und Formenbau sowie
die Prototypen- und Kleinserienferti-
gung zugeschnitten sind. Flaggschiff ist
das neue CAD/CAM-System WorkNC. 
In der neuesten Version 21 steht die 
Geschwindigkeit im Vordergrund, denn 
die neuen Funktionen Multi-Threading
und Parallel Processing (gleichzeitiges
Berechnen mehrerer Fräsbahnen) sor-
gen für deutlich kürzere Rechenzeiten.

Sie ermöglichen es, die Leistungsfähig-
keit von Mehrprozessor-PCs für die NC-
Programmberechnung voll auszunut-
zen. Multi-Threading verteilt Fräsbahn-
berechnung auf mehrere CPUs. Dies ist
zum Berechnen von Schnitten, für Kol-
lisionskontrollen und ähnlichen Aufga-
ben sinnvoll. Selbstverständlich lassen
sich Multi-Threading und Parallel Pro-
cessing kombinieren. Wenn der PC mit
vier oder acht Prozessoren ausgestattet
ist, werden extrem kurze Rechenzeiten
erreicht.

WorkPLAN 

Für kürzere Durchlaufzeiten und si-
chere Prozesse sorgt das Sescoi ERP-
System WorkPLAN. In dieser Software
erfasst der Anwender die Anfrage und
erstellt mithilfe hinterlegter Erfah-

rungsdaten einen realistischen Kos-
tenvoranschlag. Ist der Auftrag im
Haus, wird in der Software ein Projekt-
ordner angelegt, in dem alle Infor-
mationen gesammelt werden und der
den Auftrag bis zur Rechnungsstellung
begleitet. 

WorkXPlore 3D & WorkNC Dental

Mit dem Viewer WorkXPlore 3D kann
der Anwender das CAD-Modell des zu
produzierenden Werkstücks auf mögli-
che Problemstellen untersuchen sowie
für die Herstellung relevante Daten und
Maße entnehmen. Die Software eignet
sich auch, um ein nur eingeschränkt
veränderbares CAD-Modell an alle be-
teiligten Personen im Betrieb und der
Zulieferkette zu verbreiten. Das macht
die Kommunikation anschaulich und
erleichtert die Dokumentation. 
Sescoi hat außerdem die aktuelle Ver-
sion von WorkNC Dental, die spezielle
CAM-Lösung für die Zahnmedizin, im
Angebot. Besondere Merkmale sind die
offene Struktur und der hohe Automa-
tisierungsgrad, der es selbst Neuein-
steigern schnell ermöglicht, auf Knopf-
druck das passende NC-Programm zu
generieren. 
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Neues CAD/CAM-System

Mit der neuesten Version des WorkNC können extrem kurze Rechenzeiten erreicht und somit 
die Effizienz des Betriebes erhöht werden.

WorkNC Dental erkennt Implantate automatisch.

Mit dem ERP-System WorkPLAN Enterprise lassen sich die Durchlauf-
zeiten verkürzen und Prozesse sicher gestalten.

Für kürzere Durchlaufzeiten und sichere Prozesse sorgt das 

Sescoi ERP-System WorkPLAN. In dieser Software erfasst 

der Anwender die Anfrage und erstellt mithilfe hinterlegter 

Erfahrungsdaten einen realistischen Kostenvoranschlag.


