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Fräsen, Plotten, Gravieren, Bohren, Schleifen, Brennschneiden,
Dosieren, Kleben, 3D-Drucken, Lasern und mehr mit...

 WinPC-NC
    ...der Software, die aus Ihrem Standard-PC
    eine universelle NC-Steuerung macht.

Das Programm WinPC-NC ist eine Software für aktuelle Windows-Versionen, die aus jedem
modernen Standard-PC eine universelle NC-Steuerung macht und bis zu 4 Achsen ansteuert.
WinPC-NC ist seit 2000 weltweit mehrere zehntausendmal im Einsatz und wird ständig weiter-
entwickelt und verbessert, wobei für uns auch Wünsche und Anregungen unserer Anwender ei-
ne große Rolle spielen. Die internationale Verbreitung von WinPC-NC ist durch die aktuell ver-
fügbaren mehr als 20 Sprachen gewährleistet und weitere Sprachen sind in Vorbereitung.
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Verschiedene Varianten von WinPC-NC
Es gibt preisgünstige Varianten mit direkter LPT-Druckerportausgabe oder USB-Ansteuerung
mit Zusatzhardware und eine professionelle Lösung mit verschiedenen intelligenten Achscont-
roller für den professionellen oder harten Industrieeinsatz.

Durch die gestaffelten Preise der einzelnen Varianten bieten wir sowohl für den Hobby- und Mo-
dellbau-Anwender, als auch für industrielle Kunden mit gehobenen Ansprüchen oder speziellen
Anforderungen die richtige Lösung.

Unsere Software und Hardware-Komponenten sind im Auslieferungszustand bereits vorkonfigu-
riert und so kann die Inbetriebnahme einfach und systematisch vorgenommen werden.

Bestimmte Varianten von WinPC-NC werden direkt an Maschinenbauer oder Händler geliefert
und sind dann nur im Paket mit den jeweiligen Maschinen erhältlich. Aktuell gibt es folgende
Varianten von WinPC-NC im Handel :

WinPC-NC Starter
WinPC-NC Light
WinPC-NC USB
WinPC-NC Professional

Das Grundprinzip
von WinPC-NC
Alle Varianten von WinPC-NC funktionie-
ren mit der gleichen Bedienphilosophie
und die Ansteuerung der Antriebe erfolgt
über identische Anschlüsse bzw. Pinbele-
gungen. Uprades und Wechsel zwischen
den Varianten sind immer problemlos
möglich.

Falls Sie eine eigene Maschine bauen
oder einen Bausatz
verändern möchten bieten wir auch
Schrittmotorkarten und
Treiber oder sogar Komplett-steuerungen
in verschiedenen Leistungsklassen an.

Für weitere Informationen dazu kontaktie-
ren Sie uns bitte per Mail an info@Le-
wetz.de.
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Die Vorteile von WinPC-NC
Verschiedene Varianten

Die Unterschiede der einzelnen Varianten lie-
gen im Funktionsumfang der Software, Anzahl
der möglichen Achsen, der Ein- und Ausgän-
ge sowie in der mitgelieferten Hardware. Spä-
ter werden die verschiedenen Varianten kurz
beschrieben. Am Schluss steht ein tabellari-
scher Versionvergleich aller Varianten.

Ansteuerung der Maschine und Zusatz-
komponenten

Alle Versionen von WinPC-NC geben Takt-
und Richtungssignale aus und verfügen über
zusätzliche Ein- und Ausgangssignale die im-
mer über 25-polige LPT-kompatible Buchsen
an der Zusatzhardware oder dem PC ausge-
geben werden. Die Signalpegel entsprechen
dem weit verbreiteten 5V-TTL Pegelstandard.

Die Belegung der Schnittstellen ist bei allen
Varianten gleich, so dass leicht zwischen ver-
schiedener Soft- und Hardware gewechselt
werden kann.

Import von vielen Datei-Formaten

Alle Varianten von WinPC-NC können Zeich-
nungsdaten in den Formaten HPGL, DXF (2D,
R12, R14), Bohrdaten und EPS/AI (V3, V8)
importieren, anzeigen und abfahren.

WinPC-NC USB und Professional verstehen
zusätzlich einige 3D-Formate für bis zu 4 Ach-
sen wie DIN/ISO, G-Codes, Multicam und
ISEL-NCP.

Intelligente Bahnsteuerung

WinPC-NC stellt eine echte Bahnsteuerung
dar, die über leistungsfähige Look-ahead-
Funktionen in allen Situationen die optimale
Geschwindigkeit ermittelt und einstellt.

Die Maschine fährt während eines Fahrauf-
trags konstant mit der bestmöglichen Ge-
schwindigkeit, braucht keine "Denkpausen"
und passt das Fahrverhalten immer optimal
dem nachfolgenden Kurvenverlauf an.

Grafikoberfläche

Eine integrierte 3D-fähige Grafikoberfläche
sorgt für ideale Grundvorraussetzungen beim
Bearbeiten von 2,5 und 3D Aufgaben. Zur
Verbesserung der Übersichtlichkeit ist wäh-
rend der gesamten Programmabarbeitung die
aktuelle Maschinenposition in Echtzeit direkt
in der Grafik sichtbar.

Bei den Daten können einzelne Werkzeuge
oder Ebenen ein/ausgeblendet, das Werk-
stück wie gewünscht positioniert und natürlich
zur Kontrolle gezoomt und im Raum gedreht
werden.

2D-CAM Funktionen

In allen Versionen von WinPC-NC sind 2D-
CAM Funktionen eingebaut. Damit lassen sich
zum Beispiel Radienkompensationen, Werk-
zeugzuweisungen und Leerwegeoptimierung
direkt im Programm durchführen.
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Leichte Maschinenbedienung

WinPC-NC bietet mit
verschiedenen Funktio-
nen volle und sichere
Kontrolle über die an-
geschlossene Maschi-
ne. Das manuelle Fah-
ren erfolgt schrittgenau
mit Tastatur, Mausbut-
tons, Joystick, 3D-
Maus oder Handrad.

Über diverse Testfunktionen lassen sich Opti-
mierungen an den Parametern durchführen
die Achseinstellungen tunen oder die definier-
ten Ein/Ausgänge prüfen.

Anpassbares Layout

Seit WinPC-NC 3.0 ist es dem Benutzer über
speziell entwickelte Vorlagen selbst möglich,
sein Wunschdesign oder die Farben zu wäh-
len.

Die Parameterstruktur wurde in der aktuellen
Version stark vereinfacht und nach Funktio-
nen und Komponenten zusammengefasst.
Dies dient einer besseren Übersicht und er-
leichtert die Inbetriebnahme.

Speicher- und ladbare Profile nützen bei der
schnellen Umschaltung zwischen den Anwen-
dungen oder bei der Bearbeitung von unter-
schiedlichen Materalien mit verschiedenen
Werkzeugen.

Intuitive Hilfe

WinPC-NC bietet eine intuitive und für maxi-
malen Bedienkomfort angepasste Hilfefunk-
tion. Es wird immer in Abhängigkeit der geöff-
neten Seiten oder Fenster die richtige Hilfe
aufgerufen, um zu einer klaren, einfachen und
schnellen Lösung zu kommen.

Die Hilfefunktion wird mit jeder neuen Version
aktualisiert und immer auf dem neusten Stand
gehalten. Außerdem erhalten Sie immer das
aktuelle Handbuch als PDF-Datei und können
auch das im Programm leicht aufrufen und an-
zeigen.

Mögliche und realisierte Technologien

- 2D und 3D-Fräsen mit 3 oder 4 Achsen
- Rundgravur zylindrischer Körper
- Tangentialschnitt mit Roll- oder Oszi-Messer
- Dosieren mit Spezialfunktionen
- Digitalisieren von nicht planen Oberflächen
- Folienschnitt mit Schleppmesser
- Laserschnitt oder -gravur
- Prototyp-Platinen fräsen und bohren
- 3D-Drucken mit geeignetem Druckkopf
- Kamerapositionierung für Messaufbauten
- Brenn- und Plasmaschneiden
- und vieles mehr...
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WinPC-NC Starter und USB Voll-
version für Stepcraft Maschinen
Diese Software ist als einzige nicht frei ver-
käuflich und kann nur mit einer Maschine der
Firma Stepcraft erworben werden. WinPC-
NC Starter ist eine Gratis-Beigabe, die dazu
gedacht ist, den fertigen Maschinenaufbau zu
testen und erste Schritte zu unternehmen. Sie
können mit zwei unterschiedlichen Werkzeu-
gen Schilder gravieren, Platinen fräsen und
bohren und flächige Teile fräsen und die Grö-
ße der Daten ist nicht beschränkt.

Mit einem Upgrade von WinPC-NC Starter
auf die WinPC-NC USB Vollversion erhalten
Sie eine hochwertige CNC-Software die sich
von der normalen Software nur durch die ver-
wendete USB-Hardware unterscheidet. Hier
bieten wir die Möglichkeit eines Austausches
der Hardware.

WinPC-NC USB und Light
Beide Varianten werden mit einer Zusatz-
Hardware und einem entsprechendem USB-
Kabel für die Verbindung zum PC ausgeliefert.
Unsere USB Variante ist voll 3D tauglich und
kann 4 Achsen ansteuern. Es wird mit unse-
rem ncUSB Modul ausgeliefert und besitzt
zwei LPT-kompatible Anschlüsse zum An-
schließen der Takt-, Richtungs- und Zusatz-
signale.

Durch die Verwendung einer Zusatzhardware
sind diese Varianten sehr stabil und von Hin-
tergrundprozessen in Windows weitgehend
unabhängig, auch bei erzielbaren Schrittfre-
quenzen von bis zu 80kHz.

WinPC-NC Light wird mit unserem nc100
Steckadapter ausgeliefert und besitzt eine
LPT-kompatible Schnittstelle. Als einfachere
Variante der USB Version kann Sie 3 Achsen
ansteuern und ist nur 2D und 2,5D fähig. Aller-
dings profitiert sie auch von den Vorteilen ei-
ner Zusatzhardware und ist ebenfalls uneinge-
schränkt lauffähig.

Ein Upgrade von WinPC-NC Light auf eine
WinPC-NC USB Vollversion ist jederzeit mit
oder ohne Hardware-Tausch möglich.

ncUSB
Modul

nc100
Stecker

WinPC-NC Professional
Mit dem Achscontroller CNCCONS ist
WinPC-NC Professional unsere Antwort für
Kunden im Industrie-Bereich oder mit gehobe-
nen und ambitionierten Ansprüchen.

Durch das Auslagern aller rechenintensiven
Operationen auf die leistungsfähige CPU im
Achscontroller mit Echtzeit-CNC-Betriebssys-
tem fährt Ihre Maschine absolut störungsfrei,
stabil und ist komplett von Windows-Hinter-
grundprozessen unabhängig. Dadurch ist es
auch möglich, während der Jobausführung
weitere Aufgaben zu erledigen oder die
nächste Zeichnung im CAD/CAM vorzuberei-
ten.
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Je nach Kundenanforderung bieten wir für je-
de Anwendung verschiedene Varianten und
Erweiterungen unseres Achscontrollers. Es
können zB. digitale Ein-/Ausgänge mit 24Volt-
Logik nachgerüstet werden oder 0-10 Volt
Analogausgänge für die Drehzahl- und Leis-
tungssteuerung. Auch viele Sicherheitsfunktio-
nen wie Schutzhaube, Füllstände, Druckluft,
Positionen und externe Komponenten werden
permanent überwacht und mit definierbaren
Warnmeldung versehen.

Für den Achscontroller von WinPC-NC Pro-
fessional gibt es von uns auch eine API oder
Programmierschnittstelle und die steht allen
Anwendern zur Verfügung, die mit eigener
Host-Software die Achsen und Maschinenbe-
wegungen steuern wollen. Die einfachen und
überschaubaren Textkommandos können
leicht von anderen Programmen oder SPS er-
zeugt und übertragen werden. Viele Kunden
nutzen das bisher für spezielle Handling oder
Messwertaufgaben und das ausführliche Pro-
grammierhandbuch kann auf Anfrage gerne
zur Verfügung gestellt werden.

Neben unseren Standardausführung bieten
wir auch Komplettlösungen mit Motorendstu-
fen in einem Gehäuse an. Dies hat den Vor-
teil, dass alle Komponenten auf Anhieb rei-
bungsfrei miteinander agieren können und kei-

ne aufwendige Inbetriebnahme oder Signalan-
passung mehr erforderlich ist.

Kompatibilität mit Windows
Aktuell laufen unsere WinPC-NC Varianten
unter folgenden Betriebssystemen.

           Version

Windows

U
SB

Li
gh

t
St

ar
te

r

Pr
of

es
si

o-
na

l

 95 / 98 x

 2000 x

 XP (32-Bit) x x

 XP (64-Bit) x x

 Vista (32-Bit) x x

 Vista (64-Bit) x x

 7 (32-Bit) x x

 7 (64-Bit) x x

 8 / 8.1 (32-Bit) x x

 8 / 8.1 (64-Bit) x x

 10 (32-Bit) x x

 10 (64-Bit) x x
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Funktionsvergleich

In der nachfolgenden Tabelle ist ein detaillierter Funktionsvergleich der einzelnen Varianten
aufgeführt.

Starter Light USB Profi Profi
Signale und Ansteuerung
Ansteuerung der Maschine USB 2.0 USB 2.0

Stecker
USB 2.0

kleine Box
Controller

RS232/USB
Controller

RS232/USB
Eingänge für End-/Referenzschalter und weitere Signale 5 5 10 bis 256 bis 256
Zusatzausgänge, z.B. Bohrspindel, Kühlung, Dosieren 2 4 8 bis 256 bis 256
Motorstromabsenkung, Boost-Signal - √ / - √ / - √ / √ √ / √
Ein-/Ausgänge frei konfigurier- und zuordenbar (außer T/R) - √ √ √ √
Industrietaugliche 24V-Signale, optional - - - √ √
Takt/Richtung Signale mit versch. Adaptern oder Verstärkern - - - √ √
Analogwertausgabe für Spindelsteuerung PWM - 8Bit - PWM 0-10V PWM 0-10V PWM
Toggle-Signal als Sicherheitsfunktion, Chargepump) √ √ √ √ √
Echtzeitfähigkeit unter Windows, Stabilität sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut
Abhängigkeit von Hintergrundprozessen unter Windows nein nein nein nein nein
Maximale Schrittfrequenz (kHz) 80 20 80 40 40
Ansteuerbare Achsen 3 (XYZ) 3 (XYZ) 4 (XYZ

TABC)
4 (XYZ

TABCUVW)
4 (XYZ

TABCUVW)
Erforderliche Hardware und Betriebssystem
Lauffähig unter folgenden Windows-Versionen XP bis W10

32/64-Bit
XP bis W10

32/64-Bit
XP bis W10

32/64-Bit
W95-Win10

32/64-Bit
W95-Win10

32/64-Bit
Mindestanforderung an den PC, Taktfrequenz >2GHz >2GHz >2GHz >1GHz >1GHz
Erforderliche Schnittstellen (onboard / ISA/PCI-Steckkarte) USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 COM/USB COM/USB
Anpassung der Mechanik, Einstellmöglichkeiten
Achsauflösungen individuell einstellbar - √ √ √ √
Geschwindigkeiten und Rampen individuell einstellbar √ / - √ / √ √ / √ √ / √ √ / √
Testfunktionen für Mechanik, Motortuning, Signaltest - / - / √ √ / √ / √ √ / √ / √ √ / √ / √ √ / √ / √
Umkehrspiel pro Achse √ √ √ √ √
Verschiedene vordefinierte Rampenprofile wählbar - - - √ √
Synchronisation mit verschiedenen Eingangssignalen - - √ √ √
Individuell erzeugte Rampenprofile ladbar - - - √ √
Datenformate, Importfilter
HPGL, PLT √ √ √ √ √
DXF (nur 2D) (R12 und R14) √ √ √ √ √
Postscript, Vektorinformationen, EPS/AI (Version 3 und 8) √ √ √ √ √
Bohrdaten, Excellon, Sieb&Meyer √ √ √ √ √
DIN/ISO mit Unterprogrammtechnik, abs/rel. Vektoren - - √ √ √
Multicam 2D und 3D - - √ √ √
ISEL NCP - - √ √ √
Programmfunktionen
CAM-Funktionen für alle 2D Daten (z.B. Radienkorrektur) √ √ √ √ √
Intelligente Bahnsteuerung für flüssiges, ruckfreies Fahren √ √ √ √ √
Autom. Neuladen der aktuellen NC-Datei bei Veränderung √ √ √ √ √
Spezielle Konturenglättfunktion für saubere Kanten √ √ √ √ √
Sicherheitsabstand für Z, Flughöhe bei Eilgang √ √ √ √ √
Mehrsprachig, ca. 20 Sprachen, umschaltbar √ √ √ √ √
Grafische Vorschau, Zoom, Drehen, Gesamtansicht mit Maschine √ √ √ √ √
NC-Dateien in unbegrenzter Größe bearbeitbar √ √ √ √ √
Einfache Positionsbestimmung per Maus in der Grafik √ √ √ √ √
Schrittgenaues manuelles Fahren aller Achsen √ √ √ √ √
Nullpunkt und Parkposition komfortabel per Teachin √ √ √ √ √
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Starter Light USB Profi Profi
Anzahl Werkzeuge / unterschiedliche Parameter pro Farbe 2 / √ 10 / √ 10 / √ 10 / √ 10 / √
Automatische Identifikation der NC-Datenformate √ √ √ √ √
Elektronisches Handrad zur komfort. Einrichtung zB. HR-10 √ √ √ √ √
Integrierter Editor zur Erstellung oder Korrektur der NC-Daten - √ √ √ √
Werkzeugwechsel schaltbar oder simuliert - √ √ √ √
Definierbare Wartezeiten nach Werkzeugbedienung - √ √ √ √
Komfortabler Assistent für einfache Zuordnung der Signale - √ √ √ √
Spezielle Anzeige für Platinenbohrjobs - √ √ √ √
Tastenorientierung beim Manuellen Fahren schaltbar - √ √ √ √
Skalierung in allen 3 Achsen unabhängig definierbar - √ √ √ √
Geschwindigkeiten und Positionen in Millimeter oder Inch - √ √ √ √
Programmanzeige der NC-Datei während Jobbearbeitung - √ √ √ √
Werkzeugfarben und -Bezeichnungen frei wählbar - √ √ √ √
Toggle-Signal als Sicherheitsfunktion (12kHz)(Chargepump) - √ √ √ (5kHz) √ (5kHz)
Werkzeugwiederholung mit Z-Zustellkorrektur - - √ √ √
Oberflächensensor zur automatischen Nullpunktbestimmung - - √ √ √
Freiprogrammierbare 4. Achse - - √ √ √
Werkzeuglängenmessung und -kompensation - - √ √ √
Tangentialachse für Folienschnitt - - √ √ √
Nutzenfunktion für Serienfertigung - - √ √ √
Unterbrochenen Job fortführen - - √ √ √
Rundgravur mit 4. Achse - - √ √ √
Geschwindigkeitsoverride 5%-200% mit Reset-Möglichkeiten - - √ √ √
Software-Endschalter und Maschinenbereichsüberwachung - - √ √ √
Komfortable und flexible Makroprogrammierung - - √ √ √
Definierbare Referenzpositionen - - √ √ √
Komfortable Teachin-Funktion - - √ √ √
Job ab Zeile oder Prozent oder Abbruchstelle starten - - √ √ √
Automatischer Werkzeugwechsler und Spannzangensignal - - √ √ √
Digitalisieren und Reproduktion von 3D-Flächen - - - √ √
Nullfindung Makrofunktion, Oberfläche suchen mit Taster - - - √ √
Z-Höhennachführung im laufenden Job, Brenn/Plasmaschneiden - - - √ √
Doppelte X-Achse für Portale, spezielle Justagefunktion - - - √ √
Komfortable externe Bedienung per Keypad - - - √ √
Spezielle Funktionen für Dosieranwendungen - - - √ √
Automatischer Werkzeugwechsler mit Magazinüberwachung - - - √ √
Meldungen mit Bildern für Überwachung externer Signale - - - √ √
Mehrere Betriebsdatenzähler, Maschinen- / Spindellaufzeit - - - √ √
Lieferumfang CD oder

online
CD, Kabel,

nc100
CD, Kabel,

ncUSB
CD, Kabel,
Controller

CD, Kabel,
Controller

Handbuch, PDF oder als gedruckte Version optional  √ / - √ / - √ / √ √ / √ √ / √
Preis (EUR inkl. ges. MWSt.) Stand: 7/2017 m. Maschine 149 299 auf Anfrage auf Anfrage

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, eine Spezialanwendung mit uns realisieren wollen oder
detailliertere Informationen zum Funktionsumfang benötigen, dann wenden Sie sich bitte per
Mail an uns unter info@Lewetz.de oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.Lewetz.de.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
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