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Flexible Eingabe   

Mit Radimport können Sie 

mehrere 2D-CAD-Dateien im 

DXF- oder DWG-Format gleich-

zeitig einlesen und anschließend 

die ergänzenden Daten pro 

Bauteil  eingeben oder ändern. 

Zudem besteht die Möglichkeit, 

die Geometriedateien auf Basis 

einer konigurierbaren Stück-

liste einzulesen (CSV), wobei 

die ergänzenden Angaben zum 

Material oder zur Auftragsnum-

mer automatisch eingetragen 

werden. 

Zeichnungen mit mehreren 

Abwicklungen von Blechteilen  

können automatisch in einzel-

ne Bauteile gesplittet und in 

Schachtelprojekte übertragen 
werden.

Nur das, was nötig ist

Anhand von Farbe, Linientyp 

oder Layer lassen sich die 

gewünschten Informationen 
aus der Geometriedatei iltern. 
Dabei wird die Geometrie von 

überlüssigen Informationen 
befreit. Zusätzlich werden poten-

zielle Fehler, wie z. B. doppelte 

Linien oder nicht geschlossene 

Konturen beseitigt. Eventuell 

vorhandener Attributtext in der 

Zeichnung, wird automatisch 

erkannt und an der richtigen 

Stelle bei den Bauteilattributen 

gespeichert. Zum Beispiel Mate-

rialdaten, Blechstärke,  Kunden-

name, Bezeichnungen usw.

Optimierung der Produktion

Zur Optimierung des Produk-

tionsprozesses können Sie in 

Radimport zusätzliche Informati-
onen und ergänzende Bear-

beitungsprozesse automatisch 

zur Geometrie hinzufügen. So 
können beispielsweise Angaben 

zum Kunden, zum Auftrag oder 

zur anschließenden Bearbeitung 

ergänzt werden. Auftragsnum-

mer, Artikelnummer oder Biege-

linien können auf dem Bauteil 

graviert werden. Außerdem kann 

die Technologie für mehrere Ma-

schinen hinzugefügt werden, 

so dass sich die Bauteile für 
mehrere Maschinen schachteln 

lassen. Auf diese Weise gewähr-

leisten Sie eine größtmögliche 

Flexibilität in der Produktion. 

Optimale Ausgabe

Nach der Verarbeitung können 

die Geometriedateien als Ra-

dan-Bauteil oder als optimierte 

DXF-Datei gespeichert werden. 

Die Stückliste kann ebenfalls in 
einem frei konigurierbaren For-
mat gespeichert und bei Bedarf 

mit ergänzenden Angaben zu 

dem Bauteil versehen werden, 

z. B. Bearbeitungszeit, Gewicht, 

Fläche usw. Darüber hinaus 
steht die

: Radimport 2D
   Automatisches importieren und konvertieren von 2D CAD-Daten

Für die meisten blechbearbeitenden Betriebe ist das Vorbereiten von Blechteilen 
für das Schachteln eine äußerst zeitaufwändige und zudem fehleranfällige Arbeit. 
Mit Radimport 2D werden Geometriedateien unter gleichzeitiger Einrichtung eines 

Schachtelungsprojekts automatisch in Radan-Parts inklusive Werkzeugbelegung 

umgewandelt. Hierdurch kann die Durchlaufzeit bei der Arbeitsvorbereitung erheb-

lich verkürzt werden.
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Stückliste auch in Radan Order-
manager oder als Importdatei 

für ERP-Systeme zur Verfügung. 
Dies bedeutet zudem eine wei-

tere Erleichterung bei der Erfas-

sung von Auftragszeilen in Ihrem 
ERP-System. Radimport richtet 

sofort ein Schachtelungsprojekt 
ein und kann das Schachteln 

automatisch in Gang setzen.

Umfassende Kontrolle
Radimport verfolgt in einer 
Log-Datei, welche Schritte voll-
zogen werden und wo eventuell 

Fehler entstanden sein könnten. 
Mithilfe der Log-Datei können 
Sie über einen Hyperlink die 
originale CAD-Datei oder das 

Bauteil öffnen, um eventuelle 
Probleme zu beheben.

Grundlage für die Automatisie-

rung

In Radimport 2D können Sie 

externe Anwendungen bequem 
in .NET starten oder Makros in 

Radan aktivieren. Der Start ist 

zu mehreren Zeitpunkten im 

Prozess möglich, so dass Sie 

mit Radimport den Prozess voll-

ständig unter Kontrolle haben. 

Sie haben auch die Möglichkeit, 

Radimport 2D von externen 
Anwendungen aus aufzurufen. 

Beispielsweise können Sie über 
eine fortschrittliche Interop-Funk-

tion von Ihrem ERP-System aus 

in Radimport die Schnittzeit und 

den Materialverbrauch abfra-

gen, indem Sie einfach eine 
DXF-Datei und Produktkennzei-
chen angeben. Auf diese Weise 
kann Radimport als wichtiges 

Bindeglied bei der Automatisie-

rung Ihrer gesamten internen 

Arbeitsabläufe fungieren.

Größtmögliche Produktivität

Mit Radimport steht Ihnen ein 

einzigartiges Software-Tool zur 
Verfügung, das die Durchlauf-
zeit bei der Arbeitsvorbereitung 

erheblich verkürzt, die Qualität 
weiter verbessert, sowie maxi-
male Flexibilität und Übersicht-
lichkeit im Produktionsprozess 

gewährleistet.

Merkmale von Radimport 2D

• Batch-Import von DXF- und     
DWG-Dateien

• Einlesen von 2D-CAD-Dateien 
und -Attributen basierend auf 
einer Stückliste (.CSV)
• Automatische und interaktive 
Zuordnung von Material, Blech-

dicke, Menge und Drehlage

• Erkennung von Texten und 
Eintragung von Bauteil- oder 

Schachtelungsattributen 

• Bereinigung von DXF- und 
DWG-Dateien

• Auto-Tooling beim Einlesen 
von 2D-CAD-Dateien, bei Bedarf 
auch für mehrere Maschinen
• Einfügen von Graviertexten mit 
zum Beispiel Artikelnummer

• Berechnung von Materialver-
brauch und Bearbeitungszeit pro 

Produkt für mehrere Maschinen 
• Speicherung konvertierter 
DXF-Dateien als DXF- oder 
Radan SYM-Datei

• Erstellung von Stücklisten und 
Schachtelungsprojekten anhand 

der zu produzierenden Stück-

zahlen

• Automatisches Öffnen von 
Schachtelungsprojekten in Ra-

dan und Start der Schachtelung

• Überwachungsfunktion für den 
automatischen Import, sobald 

eine 2D-CAD-Datei oder eine 

Stückliste im Überwachungsver-
zeichnis abgelegt wird

• Erfassung eventueller Fehler 
im Verarbeitungsprozess in einer 
Bauteilattributs- oder zentralen 

Log-Datei
• Möglichkeit zur Speicherung 
und entsprechenden Wiederver-

wendung sämtlicher Einstellun-

gen in Vorlagen
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Produktive Konstruktionszeich-

nung

Radraft ist ein hoch produktives 
Werkzeug, das Ihren Konstruk-

tionsansprüchen gerecht wird. 
Die komplette Funktionalität der 
Zeichnungswerkzeuge ist eben-

falls für alle anderen 2D Radan 
Gestaltungsaufgaben verfügbar. 
Egal ob es eine Zeichnung, eine 

Blechkontur in Radan 3D, ein 

Blechteil in RadCAM Proile, 
RadCAM Punch oder RadCAM 

Combi ist, Radrafts Formbau-

werkzeuge sind immer voll 

verfügbar. Die Standard-Werk-

zeuge die in Radraft zur 
Verfügung stehen, senken den 
Übungsbedarf, vereinfachen die 
Anwendung und bringen höhere 

Produktivität.

Intelligente Konturreparatur

Im Standardumfang von Radraft 
sind die Schnittstellen DXF/
DWG sowie IGES enthalten. Bei 

der Datenübermittlung zwischen 
CAD-Systemen, ist die Voll-
ständigkeit und Unversehrtheit 

von Linien und Bögen wichtig: 
Insbesondere, wenn die

Daten für eine
Zuliefererkette
genutzt werden.

Radraft ist hochpräzise und gibt 
Zeichnungen in der höchsten 

Qualität wieder. Bedauerlicher-
weise trifft dies nicht auf alle 
CAD-Systeme sowie Dateifor-
mate zu. Das ist der Grund, 

warum Radraft überanspruchs-

volle, aber dennoch einfach zu 
nutzende Reparaturmechanis-

men verfügt.
Wenn Sie Daten von anderen 

CAD/CAM – Systemen impor-
tieren, werden kleine repariert. 

Geometriefehler automatisch 
Automatisch werden kleine Kon-

tur– Öffnungen geschlossen, 

überlappende oder duplizier-
te Bögen und Linienwerden 
getrimmt. Wenn nötig, können 

ungewollte Texte und Bemaßun-

gen entfernt werden.

Übersichtliche Benutzerober-
läche
Radrafts übersichtliche Benut-
zeroberläche zeigt dem Anwen-

der ein komplettes, logisch auf-
gebautes Zeichnungs-Toolset. 

Ähnliche Befehle sind gruppiert, 
Untermenüs erscheinen nur 
wenn benötigt, sind aber jeder 

zeit greifbar.
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: Radraft
   2D – Zeichnungs CAD

Radraft ist eine umfangreiche Zeichnungsapplikation zur schnellen Erstellung von 
2D Zeichnungen; Fokus Blechherstellung. Radraft ist einfach zu bedienen, hat aber 
dennoch fortgeschrittene Funktionen um Sie in der schnellen Erstellung von Zeich-

nungen und Bauteilen zu unterstützen. Die Anwender haben die Möglichkeit auf eine 
breite Palette an Konstruktionswerkzeugen und parametrischen Geometrien zuzu-

greifen.



Radraft ist schnell und einfach 
zu erlernen. Graisch eindeutige 
Icons führen den Benutzer an 
alle Zeichnungsbefehle heran.

Intelligente Konturvereinfachung
Radraft kann Geometrie-Kontu-

ren vereinfachen oder glätten. 
Einige Dateiformate unterstützen 
keine komplizierten Splines oder 

Bögen. Infolgedessen werden 
diese als kurze, gerade Linie-

nabschnitte angezeigt. Solche 

Konturen können Probleme 

in der Verarbeitung auf der 
Steuerung der NC-Maschine 

verursachen.

Innerhalb der von Ihnen benut-

zerdeinierten Toleranzen ersetzt 
Radraft die multiplen kurzen 
Linienabschnitte durch tangen-

tialstetige Bögen. Die Original-

form Ihrer Kontur wird allerdings 
beibehalten.

Ergebnis ist, dass die Arbeit mit 

diesen Konturen vereinfacht 
wird. Die hohe Qualität der 
Geometrie verbessert alle nach-

folgenden Fertigungsschritte. 
Nebeneffekt ist eine signiikante 
Reduzierung der Datengröße.

Intelligente Fangfunktion
Radraft ist, mit dem Ziel schnell 
Konturen zu erstellen, mit 

intelligenten Fangfunktionen 
ausgestattet.

Fangfunktionen wie horizontal, 
vertikal oder Punkt zwischen 

Elementen unterstützen Sie in 
der Konstruktion von Geo-

metrien. Zusätzlich optimiert 

die Maussteuerung für Zoom, 
Vollbild und Neuzeichnen die 
Efizienz von Radraft.

Texte und Vermerke
Mit Radraft erstellen Sie schnell 
und einfach Multi- und Einzelli-
nientexte. Hierbei stehen Ihnen 
die in Ihrem Betriebssystem 

installierten True-Type Schriftar-
ten zur Verfügung.

Wiederkehrende Notizen oder 

Formelemente können in einer 
Symbolbibliothek abgespeichert 

werden. Somit stehen diese 

jederzeit auch für andere Zeich-

nungen zur Verfügung. Texte 
können in Linien und Bögen 
aufgelöst werden. In Verbindung 
mit RadCAM Proile, RadCAM 
Punch und RadCAM Combi kön-

nen die so umgewandelten Texte 
auch geschnitten werden. 

Oder Sie verwenden Texte als 
Extrusionsproil in Radan 3D.

Zeichnungsattribute

Radraft kommt mit einer Vielzahl 
an Standard- und Benutzerde-

inierbaren Attributen, welche 
genutzt werden können um 

wertvolle Informationen mit der 
Zeichnung zu speichern. Z.B. 

Revisionen, Ersteller, Material, 

Änderungsindexe etc.

Ebenso können Plichtattribute 
für einheitliche Verhältnisse im 
Konstruktionsbüro sorgen.

Parametrische Bemaßungen

Radraft besitzt eine volle para-

metrische Bemaßungsfunktiona-

lität. Das erlaubt Ihnen Zeich-

nungen und Geometrien durch 

editieren des Bemaßungswertes 

zu verändern.

Parametrik

Radraft bietet auch die Möglich-

keit parametrische Formeln zu 
erstellen. Das erlaubt Ihnen  z.B. 

Bemaßungen zu steuern. Auf die 
Schnelle können damit mehrere 

Varianten des gleichen Bauteils 
erstellt werden.
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Erstellen Sie auf einfachste Weise Qualitätszeichnungen mit Radraft. 
Radraft wurde stets mit dem Fertigungsgedanken weiterentwickelt. 
Ziel  ist es schnellstens zu einem Konstruktionsergebnis zu kommen



3D Blechkonstruktion

Radan 3D ist fokussiert auf 
dieschnelle Erstellung und 

Modiikation von 3D Blechkons-

truktionsteilen und Baugruppen. 

Das System basiert auf der 
Blech-Technologie und verwen-

det benutzerdeinierte Parame-

ter für eine exakte automatische 
Abwicklung. 

Mit modernen parametrischen 

Techniken bietet Radan 3D eine 

einzigartige Methodik um 3D 

Blechbauteile zu erstellen.

Des weiteren erlaubt Radan 3D 

den Import zahlreicher Dateifor-
mate, einschließlich Inventor, 

SolidWorks, Solid Edge, CREO, 

Siemens NX, Catia V4 & V5, 
SAT, IGES, STEP und Parasolid.

Das Radan 3D Modell kann 

mit Fertigungsparametern, wie 
erwarteten Biegeradien und Ver-
kürzungswerten assoziativ ver-
knüpft werden. Grundlage dafür 
ist die Kopplung zu Radbend, 

der Lösung von Radan
zur ofline Programmierung
von Abkantpressen. 

Automatische Abwicklung

Die erstellten 3D-Bauteile 

werden, als Grundlage für alle 
folgenden Trennverfahren, auto-

matisch abgewickelt.

Abwicklungsparameter, wie 

z.B. die Biegetoleranz, ließen 
auf Grundlage speziischer Ab-

kantpresse und des Werkzeug 

- Setups mit ein. Durch diese 

Realitätsnähe erhalten Sie exak-

te Abwicklungen. In Folge sind 
die abgekanteten Produkte sehr 

genau und qualitativ hochwertig.

Abwicklungsmechanismus

Der Abwicklungsmechanismus 

in Radan 3D ist sehr leistungs-

stark. Z.B. werden bei sich 

schneidenden Zylindern auch 

komplexe Abwicklungsproile 

erstellt. Für manche CNC-Ma-

schinen ist es notwendig, diese 

komplexen Proile in Linien 
und Bögen aufzulösen. Radan 
3D erledigt dies automatisch 

mit dem Ziel, nur die minima-

le Anzahl an Geometrien zu 

erzeugen. 

Maß ist aber immer die ge-

forderte Teilegenauigkeit. Ein 
Vorteil davon sind z.B. kürzere 
NC-Programme.

Ihre Vorteile auf einem Blick:
• 3D-CAD speziell für die Ble-

chindustrie

• Vermeidung von Konstruktions-

fehlern
• Exakte automatische Abwick-

lung, auch mit importierten 3D 

Daten

• Datenimport mit Geometrie - 
Reparatur

• Hoch produktiv
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   3D-CAD für die Blecherstellung und automatische Abwicklung

Radan 3D ist das Hochleistungs-3D Modellierpaket speziell für die Blech Industrie. 
Es beinhaltet Bauteil- und Baugruppen - Konstruktion, sowie 2D-Dokumentation.



Komplette Baugruppen-

technologie

Radan 3D ist ideal für die Ent-
wicklung einfacher, oder komple-

xer Baugruppen. Teile können 
zusammengestellt werden in 

Über- und Unter-Baugruppen. 
Ebenso können bereits erstellte 

Baugruppen in anderen Model-

len wiederverwendet werden. 

Unterstützt werden die Baugrup-

pentechnologien „Bottom Up“ 

und „Top Down“.

Bottom Up

Der Anwender kann Einzelbau-

teile erstellen und diese später 

zu einer großen Baueinheit 

zusammenführen.

Top Down

Der  Anwender kann Einzel-

teile direkt in der Baueinheit, 

passgenau und funktionsfähig, 
erstellen.

Von der Abwicklung zum 3D - 
Modell

Radan 3D kann vorhandene 2D 

Abwicklungen zu 3D Modellen 

„auffalten“; 2D - Proile werden 
gescannt und auf Biegelinien 
geprüft. Einmal erstellt kann 
das Radan 3D Modell mit allen 

Radan-Befehlen weiterbearbei-
tet werden.

Erweiterung in die CAM -

Technologie

Radan 3D ist als Standalone 

– Lösung das leistungsstarke 
3D Modeling Werkzeug. Radan 

3D kann aber auch ein voll 

integrierter Baustein im Radan 

- Produkt-portfolio für die Ferti-
gung bilden. Somit erhalten Sie 

eine funktionierende CAD/CAM  
Integration.

Von der 2D Zeichnung zum 3D 
Modell

Mit dem sogenannten „Mul-

ti-View“ – Feature in Radan 3D 
erstellen Sie, auf schnellem 
Weg, von 2D Zeichnungen – 3D 
Modelle. Wählen Sie einfach 
zwei, oder mehrere 2D Ansich-

ten aus und Radan 3D konver-

tiert diese automatisch in ein 3D 

Modell.

Präziser Entwurf
Um einen präzisen und lexiblen 
3D Entwurf zu gewährleisten, 
besitzt Radan 3D folgende 
Schlüssel Fertigkeiten:

• Parametergesteuertes 3D - 
Modelling

• Automatisches hinzufügen von 
Abkantungen

• Flächenverschmelzung für 
komplexe Eckverbindungen
• Benutzerdeinierte Biegetole-

ranzen. Bei Änderung erfolgt ein 
Update auf das Bauteil oder die 
gesamte Baugruppe
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Einfache Bedienung
Die übersichtliche Anwender-
schnittstelle mit einer klaren 

Menüstruktur ermöglicht mit 
Radaneinen schnellen Einstieg 

und gewährleistet beim täglichen 

Gebrauch ein hohes Maß an 

Efizienz. Die integrierte Blech-

bearbeitungs-Technologie bietet 

Ihnen die zusätzliche Gewähr 

einer optimalen Produktionssteu-

erung bei minimalem Störungs-

risiko. Das ist insbesondere bei 

solchen Produktionsmaschinen, 

die mit wenig Personal auskom-

men, ein absolutes Muss.

Automatisch und Interaktiv

Das Einlesen von 2D CAD-Da-

teien, das Zuordnen der 

Bearbeitungs-Technologie, das 

Schachteln und Generieren des 

NC-Programms mit Produktions-

dokumentation können jeweils 

vollautomatisch erfolgen. Der 
Anwender hat dabei jederzeit die 

Möglichkeit interaktiv einzu-

greifen. Radan unterstützt alle 
möglichen Maschinenfunktionen, 
wie etwa Laser-Rotationsach-

sen, automatische Beschickung, 

Sortierung u.v.m.

Batch-Import von CAD-Geo-

metrie

Mit dem 2D CAD-Import 

Utility können Sie mehrere 2D 

CAD-Dateien im DXF- und 
DWG-Format gleichzeitig einle-

sen. Dabei können die Produkt- 

und Produktionsparameter über-
sichtlich für mehrere Bauteile 
gleichzeitig eingegeben werden. 

Während des Imports wird die 

CAD-Geometrie automatisch 

bereinigt, so dass Störungen 

im Prozess vermieden werden; 

doppelte Linien werden entfernt, 
Konturen werden geschlossen 

usw.

Optimale Materialauslastung

Das Schachtelprojektmodul ist 

bei RadCAM standard. Hiermit 

lassen sich problemlos Layouts 
von einem Produkt in einem  

Blech oder Schachtelungen 

mehrerer Produkte in

mehreren Blechen

verschiedener Formate
erstellen. Mithilfe des
zusätzlichen Radnest-Moduls 

werden die Produkte anhand

der tatsächlichen Produktgeo-

metrie automatisch

geschachtelt. Der Anwender

gibt an, welche Produkte

in welcher Anzahl

geschachtelt

werden sollen und welche 

Blechformate und Restbleche 
verfügbar sind. Radan gene-

riert daraufhin automatisch alle 
Schachtelungen, wobei der 

Anwender auch hier wieder 

interaktiv in den gesamten 

Schachtelungsprozess eingrei-

fen kann.

Auto-Tooling

In RadCAM Proile wird der Pro-

duktgeometrie automatisch die 

optimale Schneidtechnologie für 
Laser-, Plasma-, Autogen- und 
Wasserstrahl-Schneidmaschinen 

zugeordnet. Die Positionierung 

von Anschnitt-Fahnen und 
Mikrostegen
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    NC-Programmieren für Schneidmaschinen

RadCAM Proile ist das maschinenunabhängige NC-Programmiersystem für La-

ser-, Plasma-, Autogen- und Wasserstrahl-Schneidmaschinen. Weltweit werden 

rund 10.000 Blechbearbeitungsmaschinen mit Radan programmiert. Die universelle 
Arbeitsweise für alle Maschinen, gleich welcher Marke oder welchen Typs, resultiert 
in maximaler Produktivität Ihrer Arbeitsvorbereitung.



erfolgt automatisch, wobei die 
kürzeste Schnittzeit gewählt und 
Gefahrenzonen automatisch 
umgangen werden. Für ein 
optimales Produktionsergebnis 

werden die passenden Schneid-

parameter anhand der Geomet-

riemerkmale zugeordnet.

Abtransport von Produkten

Moderne Blechbearbeitungsma-

schinen werden immer häui-

ger mit einem Sortierroboter 

ausgerüstet, der Produkte und/
oder Blechabfälle sortiert und 
abtransportiert. Einige Schneid-

maschinen sind auch mit einer 

Klappe für die mögliche Ausrüs-

tung mit Sortierbehältern oder 

Transportbändern ausgestattet. 

Anhand der Produktgeometrie 

kann Radan automatisch den 

passenden Bearbeitungsweg für 
den Abtransport von Produkten 

und Blechabfällen über eine 
Sortiereinheit oder Klappe 

zuordnen. Positionierung und 

Aktivierung der Saugnäpfe einer 
Sortiereinheit erfolgen ebenfalls 
automatisch.

Zeit- und Kostenkalkulation

Mit dem serienmäßigen Quick 
Estimates-Modul können Sie 

schnell und präzise die Zeiten 

und Kosten der Bearbeitungs-

gänge und Materialien berech-

nen. Quick Estimates berech-

net diese Werte pro Teil, pro 

Schachtelung und pro Schachte-

lungsprojekt.

Radan Postprozessoren

Mit einem Radan Postprozessor 

können Sie im Radan Rad-

CAM-System ein NC-Programm 

im maschinenspeziischen 
NC-Format erstellen. Dieses 
NC-Programm kann in einem 

ASCII- oder binären Format 
in dem gewünschten Datei-
verzeichnis auf der Festplatte 
oder einem USB-Stick gespei-

chert werden. RadCAM Proile 
unterstützt Postprozessoren 
für Schneidmaschinen aller 
gängigen Marken, darunter 

Adira, Adige, Amada, Balliu, 

Bystronic, Cincinnati, Cutlite, CY 

Laser, Durma, Ermaksan, ESAB, 
Finn-Power, Flow, Hankwang, 
LVD Strippit, NTC, Mazak, Mes-
ser-Griesheim, Mitsubishi Elect-

ric, Prima Industrie, Prima-Po-

wer, Resato, SAF, Salvagnini, 
Strippit, Trumpf, WaterjetSwe-

den, und viele andere.

Maschinenunabhängig

Radan ist vollkommen unabhän-

gig was die Marke oder den Typ 

der Maschine betrifft. Für Betrie-

be, die mit Maschinen verschie-

dener Hersteller und Typen ar-

beiten, bietet das die zusätzliche 

Gewähr, dass alle Maschinen 

einheitlich programmiert werden 

können. Dies gilt sowohl für 
den vorhandenen als auch den 

zukünftigen Maschinenpark. Das 
bedeutet, dass Arbeitsvorberei-

ter nur für ein System geschult 
werden müssen und auch nur 
ein Softwaresystem geplegt 
werden muss. 

Die Radan-Erfahrung
Radan ist eines der weltweit 

meistverwendeten CAD/
CAM-Systeme für die NC-Pro-

grammierung von Blechbe-

arbeitungsmaschinen. Diese 

Popularität verdankt Radan 

der Integration von CAD- und 

CAM-Technik, dem hohen 

Automatisierungsgrad und der 

großen Flexibilität. Gestützt auf 
35 Jahre Erfahrung, steuert 
Radan tausende Maschinen auf 
der ganzen Welt.

Ihre Vorteile mit Radan
Mit RadCAM können Sie die 

Durchlaufzeit weiter verkürzen 
und das Blechmaterial ebenso 

optimal nutzen wie Ihre kostbare 

Maschinenkapazität. RadCAM 

schließt nahtlos an die anderen 

Radan-Module an und schafft 
somit eine vollständig integrierte 

CAD/CAM-Lösung für die Steue-
rung Ihres gesamten Blechbear-

beitungsprozesses.

8



Einfache Bedienung
Die übersichtliche Anwender-
schnittstelle mit einer klaren 

Menüstruktur ermöglicht mit 
Radaneinen schnellen Einstieg 

und gewährleistet beim täglichen 

Gebrauch ein hohes Maß an 

Efizienz. Die integrierte Blech-

bearbeitungs-Technologie bietet 

Ihnen die zusätzliche Gewähr 

einer optimalen Produktionssteu-

erung bei minimalem Störungs-

risiko. Das ist insbesondere bei 

solchen Produktionsmaschinen, 

die mit wenig Personal auskom-

men, ein absolutes Muss.

Automatisch und Interaktiv

Das Einlesen von 2D CAD-Da-

teien, das Zuordnen der 

Bearbeitungs-Technologie, das 

Schachteln und Generieren des 

NC-Programms mit Produktions-

dokumentation können jeweils 

vollautomatisch erfolgen. Der 
Anwender hat dabei jederzeit die 

Möglichkeit interaktiv einzu-

greifen. Radan unterstützt alle 
möglichen Maschinenfunktionen, 
wie Spezialwerkzeuge, automa-

tische Beschickung, Sortierung 

u.v.m.

Batch-Import von CAD-Geomet-

rie

Mit dem 2D CAD-Import 

Utility können Sie mehrere 2D 

CAD-Dateien im DXF- und 
DWG-Format gleichzeitig einle-

sen. Dabei können die Produkt- 

und Produktionsparameter über-
sichtlich für mehrere Bauteile 
gleichzeitig eingegeben werden. 

Während des Imports wird die 

CAD-Geometrie automatisch 

bereinigt, so dass Störungen 

im Prozess vermieden werden; 

doppelte Linien werden entfernt, 
Konturen werden geschlossen 

usw.

Optimale Materialauslastung

Das Schachtelprojektmodul ist 

bei RadCAM standard. 

Hiermit lassen sich problemlos 

Layouts von einem Produkt in 
einem Blech oder Schachtelun-

gen mehrerer Produkte in

mehreren Blechen ver-

schiedener Formate 
erstellen. Mithilfe des
zusätzlichen

Radnest-Moduls

werden die Produkte

anhand der tatsächlichen 

Produktgeometrie automatisch 

geschachtelt. Der Anwender gibt 

an, welche Produkte in welcher 

Anzahl geschachtelt werden 

sollen und welche Blechforma-

te und Restbleche verfügbar 
sind. Radangeneriert daraufhin 
automatisch alle Schachtelun-

gen, wobei der Anwender auch 

hier wieder interaktiv in den ge-

samten Schachtelungsprozess 

eingreifen kann.

Auto-Tooling

RadCAM Punch bietet fortschritt-
liche Routinen für die automati-
sche Werkzeugbestückung. Die 
meistverwendeten 
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    NC-Programmieren für Stanz-Nibbelmaschinen

RadCAM Punch ist das maschinenunabhängige NC-Programmiersystem für 
Stanz-Nibbelmaschinen. Weltweit werden rund 10.000 Blechbearbeitungsmaschi-
nen mit Radan programmiert. Die universelle Arbeitsweise für alle Maschinen, gleich 
welcher Marke oder welchen Typs, resultiert in maximaler Produktivität Ihrer Arbeits-

vorbereitung.



Stanz- und Spezialwerkzeu-

ge werden automatisch der 

Produktgeometrie zugeord-

net. Dies gilt auch für Wilson 
Wheel-Werkzeuge, MultiShear 

Trennwerkzeuge, Umformwerk-

zeuge, Werkzeuge mit spezieller 

Geometrie usw. Alle Auto-Too-

ling-Parameter werden nach Ma-

terialart und Blechdicke in einer 

Technologiedatenbank geordnet 

undgespeichert und können so 

wiederverwendet werden.

Abtransport von Produkten

Moderne Blechbearbeitungsma-

schinen werden immer häui-

ger mit einem Sortierroboter 

ausgerüstet, der Produkte und/
oder Blechabfälle sortiert und 
abtransportiert. Die meisten 

Stanz-Nibbelmaschinen sind 

auch mit einer Klappe für 
die mögliche Ausrüstung mit 
Sortierbehältern oder Trans-

portbändern ausgestattet. 

Anhand der Produktgeometrie 

kann Radan automatisch den 

passenden Bearbeitungsweg für 
den Abtransport von Produkten 

und Blechabfällen über eine 
Sortiereinheit oder Klappe 

zuordnen. Positionierung und 

Aktivierung der Saugnäpfe einer 
Sortiereinheit erfolgen ebenfalls 
automatisch.

Zeit- und Kostenkalkulation

Mit dem serienmäßigen Quick 

Estimates-Modul können Sie 

schnell und präzise die Zeiten 

und Kosten der Bearbeitungs-

gänge und Materialien berech-

nen. Quick Estimates berech-

net diese Werte pro Teil, pro 

Schachtelung und pro Schachte-

lungsprojekt.

Radan Postprozessoren

Mit einem Radan Postprozessor 

können Sie im Radan Rad-

CAM-System ein NC-Programm 

im maschinenspeziischen 
NC-Format erstellen. Die ver-
schiedenen Maschinenoptionen 

werden ebenfalls über Radan 
gesteuert. Das NC-Programm 

kann in einem ASCII- oder binä-

ren Format in dem gewünsch-

ten Dateiverzeichnis auf der 
Festplatte oder einem USB-Stick 
gespeichert werden. RadCAM 

Punch unterstützt Postprozesso-

ren für Stanz-Nibbelmaschinen 
aller gängigen Marken, darunter 

Amada, Baykal, Durma, Ermak-

san, Euromac, Finn-Power, LVD 
Shape, LVD Strippit, Murata, 
Nisshinbo, Prima-Power, Pull-

max, Rainer, Salvagnini, Shape, 
Strippit, Tailift, Trumpf, Whitney, 
Wiedemann und YaeiNisshinbo.

Maschinenunabhängig

Radan ist vollkommen unabhän-

gig, was die Marke oder den Typ 

der Maschine betrifft. Für Betrie-

be, die mit Maschinen verschie-

dener Hersteller und Typen ar-

beiten, bietet das die zusätzliche 

Gewähr, dass alle Maschinen 

einheitlich programmiert werden 

können. Dies gilt sowohl für 
den vorhandenen als auch den 

zukünftigen Maschinenpark. Das 
bedeutet, dass Arbeitsvorberei-

ter nur für ein System geschult 
werden müssen und auch nur 
ein Softwaresystem geplegt 
werden muss.

Die Radan-Erfahrung
Radan ist eines der weltweit 

meistverwendeten CAD/
CAM-Systeme für die NC-Pro-

grammierung von Stanz-Nibbel-

maschinen. Diese Popularität 

verdankt Radan der Integration 

von CAD- und CAM-Technik, 

dem hohen Automatisierungs-

grad und der großen Flexibilität. 
Gestützt auf 35 Jahre Erfahrung, 
steuert Radan tausende Stanz-

maschinen auf der ganzen Welt.

Ihre Vorteile mit Radan

Mit RadCAM können Sie die 

Durchlaufzeit weiter verkürzen 
und das Blechmaterial ebenso 

optimal nutzen wie Ihre kostbare 

Maschinenkapazität. RadCAM 

schließt nahtlos an die anderen 

Radan-Module an und schafft 
somit eine vollständig integrierte 

CAD/CAM-Lösung für die Steue-
rung Ihres gesamten Blechbear-

beitungsprozesses.
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Optimierung

Anhand der Fertigungsauf-
tragsliste hat der Anwender die 

Möglichkeit die Teileanordnung 

und Schachtelung ganz nach 

seinen Wünschen, entweder 
manuell, halbautomatisch oder 

auch vollautomatisch, zu steu-

ern. Dank Radnest lässt sich 

die Ausnutzung einer Blechtafel 
deutlich verbessern, während 

gleichzeitig der Zeitaufwand 
für die Schachtelung drastisch 
verringert wird.

2D CAD-Geometrie Import

In Radnest können 2D CAD-Da-

teien in Batch importiert werden, 

wobei Attribute wie Material, 

Blechstärke und Menge schnell 

und einfach festgelegt werden 
können. Dateien können beim 

Importieren bereinigt und repa-

riert werden, wobei Text und Be-

maßung entfernt und gleichzeitig 
kleine Lücken geschlossen wer-
den. Bevorzugte Einstellungen 

können in Vorlagen gespeichert 
werden, d.h. die Importvorlagen 

werden an die gelieferten Bau-

teildaten angepasst.

Radnest für Stanzen

Wird Radnest in Verbindung 
mit RadCAM Punch verwendet, 

werden die für jedes einzelne 
Teil benötigten Werkzeuge mit 

den verfügbaren Werkzeugsta-

tionen des Revolvers oder 

Werkzeugwechslers verglichen. 

Dies kann gewisse Einschrän-

kungen bezüglich der möglichen 
Anordnung eines Teils zur Folge 
haben oder bedeuten, dass 

ein anderes Teil für die aktuelle 
Schachtelung ausgewählt wird. 

Es ist von größter Wichtigkeit, 

dass die generierte Schachte-

lung nicht die Werkzeugkapa-

zität der Werkzeugmaschine 

überfordert, da das Programm 

sonst nicht reibungslos abge-

arbeitet werden kann. Radnest 

kann die Geometrie der zum 

Stanzen von Teilen eingesetzten 

Stanzwerkzeuge analysieren 

und ermöglicht somit einen prä-

zisen Abstand der Teile basie-

rend auf dem Abstand zwischen 
den Werkzeugschlägen und 

nicht auf dem herkömmlichen 
Teileabstand. Die Teile können 

auf diese Weise unter Beibehal-
tung größtmöglicher Steiig-

keit noch enger geschachtelt 

werden, ohne die Gefahr, dass 
große Werkzeuge in benachbar-

te Teile schneiden.
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Radnest ist das leistungsfähige Freiform Schachtel-Modul für die automatische 
Schachtelung von Blechteilen. Radnest analysiert die genaue Kontur, den Werkstoff 
und die Dicke aller Teile eines Schachtelauftrags und garantiert eine hohe Aus-

lastung, sowie realisierbare Schachtelungen aus Blechen und Resttafeln. Hiermit 
werden deutliche Materialeinsparungen erzielt und die Bearbeitungsefizienz erhöht.



Radnest für Schneiden
In Verbindung mit RadCAM 
Proile kann Radnest automa-
tisch gemeinsame Trennschnitte 
zwischen aneinander grenzen-
den Teilen erzeugen, um so die 
Materialnutzung noch weiter zu 
verbessern und die Zykluszeit zu 
verkürzen. Lücken zwischen den 
Teilen werden basierend auf der 
Schnittfugenbreite optimiert wo-
bei letztere für eine bestimmte 
Maschine je nach vorgegebe-
nem Material, Blechstärke und 
Schneidverfahren festgelegt 
wird. Diese Daten werden in der 
Radan-Datenbank gespeichert.

Teil- und Materialverwaltung
Radnest verzeichnet alle 
geschachtelten Teile und das 
verfügbare Material. Falls der 
Anwender entscheidet, dass 
eine Schachtelung nicht mehr 
benötigt wird, kann er diese 
vor der Fertigung löschen. Die 
geschachtelten Teile und die 
Blechtafel werden wieder in 
die Schachtelliste gespeichert. 
Der Anwender hat jederzeit 
die Möglichkeit manuell in den 
Prozess einzugreifen und Teile 
in ein Blech oder eine Resttafel 
einzufügen. Radnest registriert 
automatisch die vorgenomme-
nen Änderungen. Die manuelle 

Platzierung von Teilen erfolgt 
interaktiv, während Radnest bei 
Bedarf die Teileabstände unter 
Kontrolle hält. Einfache Funkti-
onen wie das Füllen von freien 
Blechlächen mit weiteren Teilen 
o.ä. ist sowohl manuell als auch 
automatisch problemlos möglich. 

Resttafelverwaltung
Radnest kann Teile auf beliebig 
geformten Blechen anordnen, 
wobei Bereiche eines Bleches 
auch als unbrauchbar gekenn-
zeichnet werden können. Zum 
Beispiel, weil bereits ein Teil 
ausgestanzt wurde oder weil 
das Blech an der betreffenden 
Stelle beschädigt ist. Wenn bei 
der Schachtelung ein Bereich 
des Blechs ungenutzt bleibt, 
kann Radnest automatisch 
diesen Blechrest verwalten. 
Dies funktioniert sowohl mit 
einem Blechrest, der genau dem 
erzeugten Skelett entspricht, 
sowie mit einem auf das letzte 
Teil der Schachtelung oder auf 
eine beliebige Größe zuge-
schnittenem Rechteck. Radnest 
speichert diese Blechreste und 
verwendet sie bei Bedarf wieder. 
Der Anwender hat aber die 
Möglichkeit  durch manuellen 
Eingriff zu große Ansammlungen 
an Blechresten zu vermeiden.

Efizienz ist alles

Radnest ist eine schnelle und 
auf neuesten Erkenntnissen 
basierende Schachtelungssoft-
ware.
Radnest arbeitet mit modernsten 
und komplexesten Schachte-
lungsalgorithmen und trifft damit 
Entscheidungen im Hinblick 
auf die zu schachtelnden Teile, 
das verfügbare Material und die 
Maschinen, an denen das Prog-
ramm abgearbeitet wird. 

Mit Radnest können Sie mehr 
Teile aus weniger Material 
fertigen, und das auch noch in 
kürzerer Zeit. Die gewonnene 
Efizienz zahlt sich im wahrsten 
Sinne des Wortes aus. Denn Sie 
können jetzt selbst noch Teile 
aus solchem Material heraus-
arbeiten, welches früher als 
Ausschuss verloren ging.
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Einfache Bedienung
Kennzeichnend für die Arbeit 
mit Radbend sind Automation 
und Entscheidungsfreiheit für 
den Anwender. Es besteht die 
Möglichkeit, Radbend bei jedem 
Schritt des Programmierprozes-
ses automatisch oder interaktiv 
eine Wahl treffen zu lassen. 

Wiederverwendung von 
CAD-Daten
Radbend kann die gebräuch-
lichsten CAD-Formate in 2D und 
3D einlesen und verfügt über 
direkte Schnittstellen zu Radan 
3D, Inventor und SolidWorks. 
Mit Radbend können Sie alle 
verfügbaren CAD-Daten wieder-
verwenden. Das reduziert die 
Fehlerquote und verkürzt die 
Durchlaufzeit erheblich.

Biegebearbeitungen
Radbend verfügt über ein 
leistungsfähiges Formerken-
nungsfeature zur automatischen 
Erkennung sämtlicher Biege-
bearbeitungen. Anschließend 
werden den Biegungen die 
passenden Werkzeuge und 
Prozessparameter zugeord-
net. Eventuelle Umformungen 
werden als solche erkannt und 
bei der Biegesimulation berück-
sichtigt.

Prozessautomatisierung
Mithilfe der automatischen 
Routinen zur Bestimmung der 
Biegereihenfolge der Werk-
zeuganordnungen und der An-
schlagkonigurationen, kann die 
Durchlaufzeit beim Programmie-
ren weiter verkürzt werden. Die 
umfassende Technologiedaten-
bank, mit Erfahrungswerten für 
alle Biegeparameter, gewährleis-
tet optimale Prozesssicherheit.

Werkzeugbibliothek
Radbend verfügt über die kom-
pletten Werkzeugbibliotheken 
der bekanntesten Werkzeugher-
steller. Ist ein Werkzeug nicht 
verfügbar oder werden Spezi-
alwerkzeuge benötigt, können 
Sie, bevor Sie das betreffende 
Werkzeug kaufen, virtuell prüfen, 
ob Ihr Produkt damit gefertigt 
werden kann.

Optimale
Prozesszuverlässigkeit
Beim Ofline-
Programmieren
ist ein fehler-
freies NC-
Programm
entscheidend. Deshalb
wird jedes NC-Programm
in 3D simuliert, sowie auf
mögliche Kollisionen und
unzulässige Prozessparameter 
überprüft.

Für Abkantpressen jeder Art
Radbend ist komplett Marken- 
und Typunabhängig. Für eine 
Vielzahl von Maschinenherstel-
lern stehen standardmäßige 
Postprozessoren und Maschi-
nenmodelle zur Verfügung. 
Die NC-Programme werden im 
maschineneigenen NC-Format 
erstellt. Neben der Arbeit mit 
verschiedenen Biegeprozes-
sen, unterstützt Radbend auch 
sämtliche Maschinenoptionen. 
Darunter auch Winkelmesssys-
teme und Biegehilfen.

Maximale Flexibilität
Da jede Abkantpresse über Rad-
bend gesteuert werden kann, 
lassen sich NC-Programme 
schnell und einfach

: Radbend
    Ofline-Programmierung und -Simulation für Abkantpressen

Radbend ist das Maschinen unabhängige CAM-System von Radan für die Simula-
tion und Ofline-Programmierung von Abkantpressen. Mit Radbend wird die Pro-
duktivität Ihrer Abkantpressen erheblich verbessert; zudem können Sie damit die 
Schnelligkeit, Qualität und Flexibilität Ihrer Arbeitsvorbereitung weiter steigern. All 
das resultiert in einer spürbaren Senkung der Herstellungskosten Ihrer Produkte.
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auf andere Abkantpressen über-
tragen. Radbend gewährleistet 
eine einheitliche Arbeitsweise, 
ungeachtet der Marke und des 
Typs der Abkantpresse.

Genaue Abwicklung
Nachdem das Biegeprogramm 
komplett erstellt wurde, generiert 
Radbend eine genaue Abwick-
lung des Blechteils. Hierbei 
werden je nach Biegewinkel die 
exakten Verkürzungswerte und 
der von den ausgewählten Wer-
keugen abhängige Biegeradius 
berücksichtigt.

Umfassende Informationen
Da die NC-Programme ofline 
vorbereitet werden, ist es maß-
geblich, dass die Maschinenbe-
diener korrekte Anweisungen er-
halten. Hierfür erzeugt Radbend 
eine graische Dokumentation 
mit allen für den Biegeprozess 
erforderlichen Angaben. Bei 
Maschinen mit 3D-Steuerung 
generiert Radbend, außer dem 
NC-Programm, auch die Simula-
tionsdatei für die 3D-Steuerung.

Papierlose Produktion
Für Maschinen mit einer 2D 
Steuerung lassen sich die 
Biegeprogramme mit Radbend 
View bequem an einem PC bei 
der Maschine aufrufen und in 3D 
simulieren. Alle Daten in Bezug 

auf die Einstellungen und den 
Biegeprozess sind digital verfüg-
bar. Auf diese Weise kann der 
Maschinenbediener die Maschi-
ne rasch und efizient rüsten und 
die Produkte abkanten, ohne 
dabei kostbare Zeit mit dem 
Heraussuchen der Prozesspa-
rameter oder den Angaben zum 
Produkthandling zu verlieren. 
Damit ist Radbend View die 
Grundlage für die papierlose 
Produktion. 

Optimierung des Biegeprozes-
ses
Für Blechbearbeitungsbetriebe, 
die die Kapazität ihrer Abkant-
pressen besser ausnutzen und 
die kostspielige Programmierfeh-
ler beseitigen möchten und die 
Durchlaufzeit weiter verkürzen 
wollen, ist Radbend die richtige 
Lösung. Mit Radbend verfügt 
man schon im Konstruktions-
bereich über alle Parameter 
des Biegeprozesses, so dass 
alle Möglichkeiten und Grenzen 
berücksichtigt werden. Dies 
ist die Basis für eine optimale 
Produktionssteuerung.

Die Vorteile von Radbend

Schneller
• Weniger Nebenzeiten durch 
Ofline-Programmierung
• Kürzere Programmierzeiten 

durch Integration von CAD und 
automatischen Funktionen
• Kürzere Durchlaufzeiten von 
der Konstruktion bis zur Ferti-
gung
• Kürzere Rüstzeiten durch vor-
herige Arbeitsvorbereitung
• Bessere Wiederverwendung 
von NC-Programmen
Preisgünstiger
• Maximale Auslastung der 
Maschinenkapazität
• Weniger Probeprodukte erfor-
derlich
• Weniger Werkzeuge durch 
bessere Verwaltung
Besser
• Weniger Konstruktionsfehler 
durch Machbarkeitsprüfung und 
zentrale Informationsspeiche-
rung  
• Weniger Programmierfehler 
durch Kollisionsprüfung
• Weniger Störungen durch 
vorhersehbaren Prozess
Flexibler
• Maschinenunabhängig; 
einfacher Wechsel zwischen 
Abkantpressen verschiedener 
Marken und Typen
• Bessere Produktionsplanung 
durch Arbeitsvorbereitung zu 
einem früheren Zeitpunkt im 
Prozess
• Weniger personalabhängig 
durch eindeutige Produktions-
steuerung
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Die Radan Logistik - Plattform
Radan Logistik ist verantwortlich 
für den korrekten Datenaus-

tausch zwischen technischen 

Systemen wie CAD/CAM und 
administrativen Systemen wie 

ERP, MRP, MES, BDE und PPS. 

Ziel ist es, das im Auftragsab-

wicklungsprozess, alle Informa-

tionen zur richtigen Zeit im rich-

tigen Format und in der richtigen 
Form zur Verfügung stehen. 
Verwalten Sie sehr einfach Ihre 
Kunden- und Schachtelaufträge 
sowie das benötigte Material. 

Kontinuierlicher Informations-

luss
Produkt-, Auftrags-, und Produk-

tionsdaten werden so früh wie 
möglich automatisch erfasst und 
in einer zentralen Plattform ver-
eint. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Weniger manuelle Ein-

gaben sind notwendig und eine 

signiikante Verringerung der 
Fehlerquote wird erreicht. Er-
gebnis ist eine Beschleunigung 

der Auftrags – Durchlaufzeiten, 
eine wesentliche Verbesserung 
der Qualität des Fertigungs-

prozesses und letztendlich des 

Endprodukts. Sie fertigen Ihre 
Produkte günstiger und steigern 
somit Ihre Produktivität.

Modularität

Radan Logistik ist modular 
aufgebaut. D.h. die Lösung kann 

genau auf Ihre Anforderungen 
und auf den Grad Ihrer Automa-

tisierungsbedürfnisse abge-

stimmt werden. Selbstverständ-

lich ist die Durchgängigkeit zu 

allen Radan – CAM – Modulen 
stets gegeben. Radan Logistik 
hat über das Modul „Radlink“ 
Schnittstellen zu den am wei-

testen verbreiteten ERP-Sys-

temen, Cell-Steuerungen und 

Materiallager-Systemen. Aber 

auch spezielle Anpassungen auf 
Kundenwunsch hin übernehmen 
wir gerne. 

Kombinieren von Kundenauf-
trägen

Kundenaufträge werden auto-

matisch aus Ihrem ERP-Sys-

tem gelesen und mit anderen 

Kundenaufträgen mit gleicher 
Bearbeitung, Material und 

Blechstärke kombiniert und 

geschachtelt. Das Resultat ist 

eine maximale Materialauslas-

tung und eine optimale Nutzung 

der Maschinenkapazität. Die 

generierten NC-Programme 

der geschachtelten Blechtafeln 
werden an der jeweiligen Ma-

schine bereitgestellt. Über eine 
Rückmeldedatei der Maschine 
wird der Auftrag „fertig“ gemel-
det. In Ihrem ERP-System, wird 

der Status des Kundenauftrags 
aktualisiert und das verbrauchte 

Material verbucht. 

„Order Manager“ 

Das Modul „Order Manager“ 

liest Ihre Kundenaufträge 
direkt aus Ihrem ERP-System. 

Anschließend inden Sie hier 
alle aktuellen Informationen zum 
Stand Ihrer Arbeitsvorbereitung 

und Produktion. Sie erhalten 

eine strukturierte Übersicht zu 
Kundenaufträgen, Produkten, 
Schachtelplänen, Fertigungsauf-
trägen, Rückmeldungen aus der 
Fertigung und vieles mehr.

„Material Manager“ 

Im Modul „Material Manager“ 

wird Ihr gesamtes Material 

verwaltet. D.h. der Bestand 

aller Standard - Blechformate, 
spezielle Blechgrößen sowie 

Resttafeln sind bekannt. Die 
Identiikation der Resttafeln 
mittels Aufkleber, Barcode oder 
Gravur ist ebenso möglich wie 

auch die Anbindung an eine ex-

terne Lagerverwaltungssoftware.

„Machine Manager“

Der „Machine Manager“ bietet 

die Lösung für ein papierlo-

ses Produktionsmanagement. 

Alle Informationen über Ihre 
Fertigungsaufträge sind online 
verfügbar. Visualisieren Sie, ins-

besondere für den Maschinen-

bediener, Produktionsdokumen-

te wie Rüstplan, Tafelbelegung, 
NC-Programm, usw. „Machine 

Manager“ verknüpft auch den 
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Radan Logistik ist die Plattform für die Integration von technischen- und logistischen 
Software-Systemen zur Automatisierung der Auftrags- und Fertigungsprozessein 
blechverarbeitenden Unternehmen.



Status Ihrer Maschine über 
Rückmeldedateien direkt mit 
dem Modul „Order Manager“ und 

somit zu Ihrem ERP – System. 
Z.B. werden Fertigungszeiten 
für die Nachkalkulation erfasst 
und Produktionsaufträge „fertig“ 
gemeldet. Darüber hinaus wer-
den in Kombination mit „Material 

Manager“ verbrauchtes Material 

sowie  Resttafeln verbucht. 

„Information Manager“
Mit „Information Manager“ 
berechnen und visualisieren 

Sie Kennzahlen der laufenden 
Produktion über konigurierbare 
Report - Ausgaben. Z.B. Maschi-

nenstatus, welcher Auftrag wird 
wo gefertigt, wie viele Teile sind 
pro Auftrag gefertigt, welcher 

Job beinhaltet den Auftrag, 
Laufzeiten, Materialverbrauch, 
etc. Diese Informationen stehen 
dem Management oder der Fer-
tigungsleitung, für eine effektive 
Prozesskontrolle, zur Verfügung.  
Die Ausgaben sind irmenspezi-
isch konigurierbar und auch für 
das Drucken von Barcode-Eti-

ketten geeignet.

„Batch/Sort – Manager“
Mit dem „Batch – Manager“ ge-

nerieren Sie eine Auftragsdatei 
mit mehreren NC - Programmen 

auf Basis der Schachtelergeb-

nisse. Diese können dann auf 
der Maschine mannlos abge-

arbeitet werden. Sie können 

Tafelanzahl und Reihenfolge der 
Programme deinieren. Zudem 

erhalten Sie einen detaillierten 

Rüstplan (Material, Werkzeuglis-

te, Teileübersicht). Bei Automa-

tionslösungen übernimmt die 
Maschinensteuerung dann das 

Be- und Entladen. Mit dem „Sort 

– Manager“ generieren Sie die 
Sortier- und Ablege - Positionen 

auf Basis einer Entladeliste für 
das NC - Programm. Die Krite-

rien der Sortierung bestimmen 

Sie selbst. In Kombination mit 

dem „Batch – Manager“ können 
Sie die Entladeliste für mehrere 
Aufträge erstellen. Es steht 
zudem eine graische Übersicht 
zur Verfügung wie die Produkte 
sortiert werden.
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Umfangreiches Sortiment an 
CAD Schnittstellen

Radm-ax hat ein großes Ange-

bot an CAD-Schnittstellen. Zur 

Wahl stehen industrieübliche 
Formate wie: IGES, VDA, STEP 
oder DXF/DWG, ebenso native 
CAD – Formate von Inventor, 
VISI, SolidWorks, SolidEdge, 
IronCad, CATIA V4/V5, Siemens 
NX und CREO. Radm-ax kann 
die CAD Daten als einfaches 
Drahtmodell, Solid, oder als 

Kombination aus beidem dar-

stellen. Die importierten Bauteile 

dienen als Ausgangspunkt für 
alle Programmierungen des 

Schneidwegs und der Bearbei-

tungssimulation.

Für jede Maschine
Für die gängigsten Schneid-

maschinen von zahlreichen 

Herstellern sind Standard-Post-

prozessoren verfügbar; z.B. 
Adige, Amada, Balliu, Bystronic, 

Cylaser, Lasag, NTC, Prima, 
Schuler und Trumpf. Für den 
Fall, dass eine Maschine nicht 
direkt unterstützt wird, verfügt 
Radan über die Erfahrung um für 
jede beliebige Maschine einen 

maßgeschneiderten Postprozes-

sor entwickeln zu können.

Automatisierte Spannvorrich-

tungsentwicklung

Geprägte oder tiefgezogene-

Formteile müssen in der Regel 
in Spannvorrichtungen aufge-

spannt werden, was jetzt dank 

Radm-ax mit unglaublicher 
Flexibilität möglich ist. Zum 
einen besteht die Möglichkeit die 

erforderlichen Daten für Spann-

pratzen und Spannvorrichtun-

gen aus externen Dateien zu 
importieren und diese Spannvor-

richtungen dann manuell zu po-

sitionieren. Alternativ dazu kann 

man in Radm-ax die erforderli-
chen Spannvorrichtungen aus 

dem vorhandenen Blech-Modell 

entwickeln. Hierzu müssen die 
Anzahl der benötigten horizon-

talen und vertikalen Stützbleche, 
die Art des Ineinandergreifens 
dieser Bleche (ggf. einschließlich 
der Verriegelungsmerkmale) 

und die Art und Weise des 

Auf- und Ausspannens des 
zu fertigenden Teils eingege-

ben werden. Nachdem diese 

Details deiniert wurden, erzeugt 
Radm-ax die einzelnen Bleche, 
übernimmt die Schachtelung 
in Standardblechformaten und 
vermerkt Montagehinweise wie 

Referenznummern. Abschlie-

ßend wird dann der NC-Code 

zur Fertigung der Teile generiert.

Bestimmung des Schneidwegs

Die Werkzeugbahnen für die 
Schneidbearbeitungen können 

mithilfe der in Radm-ax integ-

rierten Automatisierungstools 

intelligent generiert werden.
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: Radm-ax
   CAM für 5 – Achsen Laser- und Wasserstrahlschneiden

Radm-ax ist das führende 5-Achsen Laser- und Wasserstrahlschneidsystem, spezi-
ell entwickelt für den Maschinenbau, die Luft- und Raumfahrt, sowie die Automobil-
industrie. Radm-ax ermöglicht die intuitive Programmierung komplexester Prozesse 
an Mehrachs-Laser- und Wasserstrahlschneidmaschinen.



Eingriffe des Anwenders zur ma-

nuellen Erzeugung und Optimie-

rung der Werkzeugbahnen sind 

jederzeit möglich. Mit Radm-ax 
hat der Anwender optimale Kon-

trolle über die Vorgehensweise 
bei Innen- oder Außenschnitt. So 

können beispielsweise schnell 

Mikrostege erzeugt werden, die 

das Material bis zum Ende des 

Schneidvorgangs zusammen-

halten. Die Werkzeugbahn kann 

auch im Hinblick auf die Neigung 
der Schneiddüse oder auf die Art 
der Verarbeitung der Spann-

vorrichtungsmerkmale editiert 

werden.

Weniger Maschinenverschleiß

Radm-ax verfügt über eine 
ganze Reihe an Merkmalen, die 

zur Optimierung der Bahn des 

Schneidkopfes dienen. Durch 
weiche, tangentiale Werkzeug-

bahnen an engen Kanten oder 

feinen Konturen, vermeidet 
Radm-ax abrupte Richtungs-

änderungen. Das kann den 

Maschinenverschleiß signiikant 

verringern. Eingestellte Vorschü-

be werden dabei möglichst über 
den ganzen Schneidprozess 

beibehalten.

Kontrolle und Simulation der 

Werkzeugbahn

Die Darstellung der Werkzeug-

bahnen entspricht in Radm-ax 
dem Winkel der Düse, in der 
Bewegung um die zu schneiden-

den Konturen. Wenn  eine Be-

wegung nicht ausgeführt werden 
kann, erfolgt ein sofortiges Feed-

back; z. B. in der Limitierung der 
Bewegung des Maschinenkopf-
es, oder der generellen Erreich-

barkeit von Punkten. Kollisionen 

werden sowohl als Anzeige in 

der Schneidgeometrie, sowie als 

Bildschirmmeldung angezeigt. 

Die Schneidwegparameter kön-

nen zu jeder Zeit manuell editiert 

oder, im Falle einer Kollision, 
automatisch korrigiert wer-

den. Auf diese Weise wird die 
Sicherheit der Werkzeugbahn 

und gleichzeitig die optimale 

Strategie zur Verkürzung der 

Durchlaufzeit garantiert. Nach 
der Optimierung der Werkzeug-

bahn müssen einfach nur aus 
den vorgegebenen Datenta-

bellen die Schneidparameter 

ausgewählt werden. Radm-ax 
erzeugt direkt einen zuverläs-

sigen NC-Code. Der NC-Code 

kann dann in Radm-ax, inklusive 
Kollisionsprüfung, simuliert 
werden. Bei der Simulation wird 

die Bewegung des Werkzeugs 

im Raum dargestellt, und die 

Sicherheit der Werkzeugbahn 

kann überprüft werden, bevor 
der eigentliche Schneidvorgang 

erfolgt.

NC-Code Simulation/
Maschinensimulation

Der erzeugte NC – Code wird 
in Radm-ax in der kompletten 
Maschinenkoniguration simu-

liert. So ist die höchstmöglichste 

Sicherheit gewährleistet, dass 

keine Kollisionen vorhanden 

sind, bevor der tatsächliche 

Schneidvorgang erfolgt.
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Wenn Sie Radma-x verwenden, verkürzen Sie nicht nur Ihre Programmierzeit -  Ihr 
Schneidweg wird auch efizienter, was Ihnen Zeitersparnis auf der Maschine bringt. 
Mit der integrierten Simulation und Kollisionsprüfung erhalten Sie ein System, was 
Ihre tägliche Produktion rationalisiert. So vermeiden Sie z. B. kostspielige Fehler 
und benötigen keine Probedurchläufe.
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Umfangreiches Sortiment an 
CAD Schnittstellen
Radtube hat ein großes Angebot 
an CAD - Schnittstellen. Zur 
Wahl stehen industrieübliche 
Formate wie: IGES, VDA, STEP 
oder DXF/DWG, ebenso native 
CAD – Formate von Inventor, 
VISI, SolidWorks, SolidEdge, 
IronCad, CATIA V4/V5, Siemens 
NX und CREO. Radtube kann 
die CAD Daten als einfaches 
Drahtmodell, Solid, oder als 
Kombination aus beidem dar-
stellen. Die importierten Bauteile 
dienen als Ausgangspunkt für 
alle Programmierungen des 
Schneidwegs und der Bearbei-
tungssimulation.

Für jede Maschine
Für die gängigsten Schneid-
maschinen von zahlreichen 
Herstellern sind Standard-Post-
prozessoren verfügbar; z.B. 
Adige, Amada, Balliu, Bystronic, 
Cylaser, Lasag, NTC, Prima, 
Schuler und Trumpf. Für den 
Fall, dass eine Maschine nicht 
direkt unterstützt wird, verfügt 
Radan über die Erfahrung um für 
jede beliebige Maschine einen 
maßgeschneiderten Postprozes-
sor entwickeln zu können.

Bibliothek mit Standard-
Rohrproilen
Über Radtube hat der Anwender 
Zugriff auf eine ganze Bibliothek 

an parametrischen Rohrformen, 
mit denen das zu schneidende 
Rohrproil ganz einfach erzeugt 
werden kann. Wenn kein geeig-
netes Rohrproil zur Verfügung 
steht, kann mithilfe der Frei-
form-Option im Handumdrehen 
ein speziisches Rohrproil 
erzeugt werden. Freiformrohre 
können auch, anhand einer der 
Bibliotheken, mit parametri-
schen Radtube-Proilen erzeugt 
werden. Wenn keine der darin 
enthaltenen Standard-Konturen 
verwendet werden kann, zeich-
net der Anwender einfach das 
Mittellinienproil oder die Außen-/
Innenkontur des gewünschten 
Proils und verwendet dazu 
die integrierten CAD-Tools.Die 
Modellierung in
Radtube erfolgt
vollständig in 3D.

Bibliothek mit
Standard-Konturen
Ähnlich wie bei den
Rohrproilen enthält
Radtube auch eine
ganze Reihe
von para-
metrischen
Lochkonturen
in einer
Bibliothek bereit.
Auf diese Weise können
besondere Verbindungen wie

z.B. Schwalbenschwanz-, Clip-, 
Bajonett- und Schlüsselloch 
– Verbindungen ganz einfach 
hinzugefügt werden. Der Anwen-
der kann alternativ aber auch 
Freiform-Konturen deinieren.

Efizientes Schachteln
Dort wo die Möglichkeit besteht, 
aus ein und demselben Rohr-
proil mehrere Teile zu fertigen, 
kann die Radtube-Schachte-
lungsfunktion genutzt werden. 
Der Anwender erstellt dabei 
individuelle Programme für jedes 
Teil und simuliert und kontrolliert 
anschließend den Schneidweg.

: Radtube
    CAM für 5 – Achsen Laser- und Wasserstrahlschneiden für Rohrteile

Radtube ist das führende Laser- und Wasserstrahlschneidsystem für Rotations- und 
mehrachsige Schneidmaschinen. Radtube wurde speziell für die Rohr- und Proilbe-
arbeitung entworfen.



Nach Auswahl der Teile und der 

erforderlichen Menge werden die 
Teile hintereinander geschach-

telt. Neue Teile und Mengen 

werden so lange hinzugefügt, 
bis Radtube meldet, dass die 

vorgegebene Materiallänge 

ausgeschöpft ist.

Eine optionale Schachtelungs-

funktion ist erhältlich, mit der be-

reits vorher bearbeitete Teile in 

mehreren Rohren geschachtelt 

werden können. Die Deinition 
von Schachtel-Projekten für 
mehrere Rohrteile und mehrere 

Rohre ermöglicht die höchst 

efiziente und wirtschaftliche 
Nutzung von fortlaufend zuge-

führtem Rohrmaterial.

Weniger Maschinenverschleiß

Radtube verfügt über eine 
ganze Reihe an Merkmalen, die 

zur Optimierung der Bahn des 

Schneidkopfes dienen. Durch 
weiche, tangentiale Werkzeug-

bahnen an engen Kanten oder 

feinen Konturen, vermeidet 
Radtube abrupte Richtungs-

änderungen. Das kann den 

Maschinenverschleiß signiikant 
verringern. Eingestellte Vorschü-

be werden dabei möglichst über 
den ganzen Schneidprozess 

beibehalten.

Kontrolle und Simulation der 

Werkzeugbahn

Die Darstellung der Werkzeug-

bahnen entspricht in Radtube 

dem Winkel der Düse, in der 
Bewegung um die zu schneiden-

den Konturen. Wenn  eine Be-

wegung nicht ausgeführt werden 
kann, erfolgt ein sofortiges Feed-

back; z. B. in der Limitierung der 
Bewegung des Maschinenkopf-
es, oder der generellen Erreich-

barkeit von Punkten. Kollisionen 

werden sowohl als Anzeige in 

der Schneidgeometrie, sowie als 

Bildschirmmeldung angezeigt. 

Die Schneidwegparameter kön-

nen zu jeder Zeit manuell editiert 

oder, im Falle einer Kollision, 
automatisch korrigiert werden. 

Auf diese Weise wird die Si-
cherheit der Werkzeugbahn und 

gleichzeitig die optimale Strate-

gie zur Verkürzung der Durch-

laufzeit garantiert. Nach der 
Optimierung der Werkzeugbahn 

müssen einfach nur aus den 
vorgegebenen Datentabellen die 

Schneidparameter ausgewählt 

werden. Radtube erzeugt direkt 

einen zuverlässigen NC-Code. 

Der NC-Code kann dann in 

Radtube, inklusive Kollisionsprü-

fung, simuliert werden. Bei der 
Simulation wird die Bewegung 

des Werkzeugs im Raum dar-

gestellt, und die Sicherheit der 

Werkzeugbahn kann überprüft 
werden, bevor der eigentliche 

Schneidvorgang erfolgt.

NC-Code Simulation/Maschinen-

simulation

Der erzeugte NC-Code wird in 

Radtube in der kompletten Ma-

schinenkoniguration simuliert. 
So ist die höchstmöglichste 

Sicherheit gewährleistet, dass 

keine Kollisionen vorhanden 

sind, bevor der tatsächliche 

Schneidvorgang erfolgt.
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Wenn Sie Radtube verwenden, verkürzen Sie nicht nur Ihre Programmierzeit - Ihr 
Schneidweg wird auch efizienter, was Ihnen Zeitersparnis auf der Maschine bringt. 
Mit der integrierten Simulation und Kollisionsprüfung erhalten Sie ein System, was 
ihre tägliche Produktion rationalisiert. So vermeiden Sie z. B. kostspielige Fehler und 
benötigen keine Probedurchläufe.



Kein Software-Download
Radan WebQuote beruht auf 
dem Prinzip „Software As A 
Service“ (SaaS) in einer Cloud. 
Um Radan WebQuote nutzen 
zu können, braucht man weder 

in Software, noch in Hardware 
zu investieren, und dennoch 

arbeitet man immer mit der ak-

tuellsten Software-Version. Der 
Anwender braucht daher auch 

keine Software zu installieren.

Herausforderung für Zulieferer
Durch die Notwendigkeit einer 

efizienteren Produktion und die 
Nachfrage nach immer knapper 
bemessenen Lieferzeiten, müs-
sen sich Blechzulieferer andere 
Verkaufsformen erschließen. 
Wird auf eine Anfrage nicht 
sofort mit einem passenden An-

gebot reagiert, wird der Auftrag 
rasch an einen Konkurrenten 

vergeben. Erhält man den 

Auftrag, muss mit der Fertigung 
sofort angefangen werden, um 
die geforderte Lieferzeit einzu-

halten. Sowohl den Kunden, der 

den Auftrag vergibt, als auch 
den Zulieferer der Zuschnitte, 
kostet die gesamte Vorstufe aus 
Angebotsanfrage, Angebotsein-

reichung und Auftragserteilung 
viel Zeit. Zudem treten in dieser 

Phase schnell einmal Fehler auf 
und auch Unsicherheiten sind 

keine Seltenheit.

WebQuote-Service für Ihre 
Kunden

Radan WebQuote bietet eine 
schnelle Lösung, um mit mini-
malem Aufwand seitens des 
Kunden, wie auch des Zuliefe-

rers, ein detailliertes Angebot zu 

erhalten. Zudem werden mög-

liche Fehler vermieden, da alle 
Daten auf einmal eingegeben 
und gleichzeitig alle CAD-Da-

ten einer Machbarkeitsprüfung 
unterzogen werden können. 

Dadurch werden 

mögliche Fehler
im weiteren

Prozessverlauf
von vornherein

ausgeschlossen.

Schnelligkeit

Das Internet ist

für Outsourcer
das optimale

Medium, um

neue Zulieferer
zu inden.
Durch den un-

komplizierten Zugang zum

Webportal und die schnelle 

Resonanz können sich

mit der gewünschten Lieferzeit 
Outsourcer rasch vom Mehrwert 

des Zulieferers überzeugen. Für 
bestehende Kunden bietet diese 

Option zusätzlichen Komfort und 
fördert für Sie die Kundenbin-

dung.

Mit einem Mausklick zum 

Angebot

Neukunden können auf dem 
Webportal problemlos ein Kun-

denkonto beantragen. Nach der 

Anmeldung auf der gesicherten 
Website hat Ihr Kunde die

: WebQuote
   Online Angebotsservice für die Blechbearbeitung

Radan stellt mit WebQuote ein einzigartiges Full-Service-Paket zur Angebotser-
stellung über das Internet, für das Laserschneiden von Blechteilen, vor. Radan 
WebQuote wird in die Website des Zulieferers integriert, um Angebote anzufordern 
oder Aufträge einzureichen. Der Kunde des Zulieferers hat rund um die Uhr Zugriff. 
Dieses einmalige Konzept verkürzt für viele Zulieferer den Prozess vom Angebot 
zum Auftrag erheblich.
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Möglichkeit, eine Angebotsan-

frage und den Lieferkonditionen 
einzugeben. Anschließend kön-

nen mehrere 2D-CAD-Dateien 

von Blechabwicklungen gleich-

zeitig hochgeladen werden, 

woraufhin die dazugehörigen 
Produktparameter wie Material-

art, Blechstärke und Stückzah-

len eingegeben werden müssen. 
Nach dem Absenden der An-

gebotsanfrage erhält Ihr Kunde 
innerhalb weniger Minuten per 

E-Mail oder über das Webportal 
ein detailliertes Angebot. Dieses 

muss dann nur noch mit einem 

Mausklick bestätigt werden. All 

das ist, ohne Ihr Eingreifen, rund 
um die Uhr möglich.

Genaue Kalkulation

Nachdem Ihr Kunde die 

Angebotsanfrage abgegeben 
hat, werden alle Dateien an 

den Radan WebQuote-Server 
übermittelt. Die DXF-Dateien 
werden eingelesen, wobei 

mögliche Fehler, wie doppelte 
Linien oder offene Konturen, 
beseitigt werden. Anschließend 

werden die Produkte, anhand 

der Angebotsanfrage und unter 
Berücksichtigung der bevorzug-

ten Blechformate Ihrer Pro-

duktion, geschachtelt. Anhand 

der Schachtelungsergebnisse 

werden die Bearbeitungs- und 

Rüstzeiten, sowie der Material-
verbrauch berechnet. Das selbe 

gilt für die Kosten für Schneid-

gas, sortieren, verpacken und 

Versandvorbereitung. 

Detailliertes Angebot

Im Angebotsmodul werden 

unter Verteilung der gesamten 
Gemeinkosten die Kosten pro 

Produkt ermittelt. Zuletzt wird 

der Verkaufspreis festgelegt und 
ein detailliertes Angebot erstellt. 

Sobald dieses fertig ist, erhalten 
Sie eine Meldung und nach 

einer Bestätigung von Ihrer Seite 

wird das Angebot dem Kunden 

über das WebQuote-Portal 
oder per E-Mail im PDF-Format 
übermittelt. Sie können den Kon-

trollschritt auch überspringen 
und das Angebot direkt an den 

Kunden senden lassen.

Arbeitsvorbereitung als Service

Wenn Ihr Kunde den Auftrag auf 
der Grundlage des Angebots 

bestätigt, stehen alle Daten 

für Sie bereit: die originalen 
DXF-Dateien, die Radan-Parts, 
das Radan-Schachtelungspro-

jekt und die komplette Kalku-

lation inklusive Routing für Ihr 
ERP-System. So können Sie 

sich unverzüglich an die Arbeit 
machen!

Zuverlässig und sicher

Der automatische Verlauf der 
Kalkulationsstufe ist in der 
Blechbearbeitung eine bewährte 

Technik. Außerdem ist dadurch 

ein eindeutiges und konsistentes 

Vorgehen bei der Preisgestal-
tung gewährleistet. Die Ange-

botspreise werden vollständig 

anhand der eigenen Stundensät-

ze und Materialpreise, sowie der 

Einstellungs- und Bearbeitungs-

zeiten der Zulieferer berechnet. 
Die gesamte Kommunikation mit 

dem WebQuote-Portal seitens 
Ihres Kunden, wie auch des Ver-
walters, verläuft genau wie beim 
Online-Banking über eine gesi-
cherte Verbindung (https). Alle 
Kundendaten werden in einem 

eigenen, geschützten Bereich 
des Webportals gespeichert und 

verwaltet.

Überzeugen Sie sich selbst
Um die Vorteile von Radan 
WebQuote zu demonstrieren 
hat Radan ein eigenes Web-

Quote-Onlineportal eingerichtet. 
Hier können Sie DXF-Dateien 
selbst hochladen und sich davon 

überzeugen, welchen Komfort 
ein Full-Service-Paket bietet. 
Weitere Informationen inden 
Sie auf
https://plaatwerkportal.nl/Login.
aspx
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Die Radan Logistik - Plattform
Kalkulieren mit SomaCALC
SomaCALC ist die leistungsstar-
ke Kalkulationssoftware für Ferti-
gungsbetriebe in der blechverar-
beitenden und span- gebenden 
Industrie, des Maschinen- und 
Apparatebaus. Mit SomaCALC 
kann auf eindeutige Weise eine 
schnelle und genaue Kalkulation 
erstellt werden. Die SomaCALC 
Kalkulationssoftware wurde 
durch Radan in Zusammenarbeit 
mit führenden Produktionsbe-
trieben entwickelt. Dadurch ist 
SomaCALC nicht nur als System 
führend, sondern überzeugt im 
Tagesgeschäft auch durch  pra-
xisnahe Kalkulationsmethoden. 
Die bisher unbekannte Flexi-
bilität und einfache Bedienung 
der Software bieten zusätzliche 
Sicherheiten für eine schnelle 
und problemlose Kalkulation.

Festlegen der Rahmenbedin-
gungen
In SomaCALC, sind für die am 
häuigsten vorkommende Be-
arbeitungsvorgänge, standard-
mässig Kalkulationsmethoden 

und Materialdaten verfügbar 
hinterlegt. Diese Methoden und 
Daten werden unkompliziert an 
die betriebsspeziische Situation 
angepasst. Maschinen, Bearbei-
tungsmethoden, Materialdaten, 
Kalkulationsmethoden, Norm-
zeiten, Verrechnungssätze usw. 
sind einfach zu ändern oder zu 
ergänzen. Bestehende Tabellen 
können online integriert oder 
auch importiert werden. Bereits 
bestehende Kalkulationen und 
Angebote können in die Soma-
CALC Software übernommen 
werden. Eine zentrale Hinterle-
gung des betriebsspeziischen 
Kalkulationswissens ist mit 
SomaCALC gewährleistet.

Schnell und genau kalkulieren
Anhand der ausgewählten 
Bearbeitungsvorgänge wird 
durch SomaCALC automatisch 
ein Bearbeitungsplan mit den 
zugehörigen Bearbeitungs-
schritten erstellt. Auf Basis der 
Berechnungsmethoden, der 
Technologiedaten und Verrech-
nungssätze werden alle Bearbei-
tungszeiten, Rüstzeiten und alle 

Kosten ermittelt. Daran können 
die Kosten für Fremdfertigung, 
Zukaufteile, Spezialwerkzeu-
ge,Verbrauchsmaterialien und/
oder Transport angefügt werden. 
Durch anschließende Berück-
sichtigung der Verkaufsmarge 
wird das Angebot unmittelbar 
generiert und alles bereits fertig 
formatiert für den Versand per 
Post, Fax oder E-Mail.

Optimale Flexibilität
SomaCALC erlaubt Änderungen 
jederzeit einfach und lexibel, 
wobei sofort im Anschluss eine 
neue Kalkulation zur Verfügung 
steht. Bei jeder Änderung, wie 
beispielsweise Losgröße, Mate-
rialart, Blechformat, Stablänge, 
Maschine oder Bearbeitungsme-
thode, werden alle Zeiten und 
Kosten automatisch auf Basis 
der hinterlegten Eigenschaften 
neu berechnet. Alle bezogenen 
Parameter werden berücksich-
tigt. 

: Radan- SomaCALC
   Angebotskalkulation – schnell, genau und efizient! 

Die Kostenkalkulation bestimmt zu einem großen Teil die Ertragssituation eines 
Betriebes. Wird zu niedrig kalkuliert, dann entsteht wenig oder kein Gewinn. Wird zu 
hoch kalkuliert, gehen Aufträge verloren und die Wettbewerbssituation gerät in Ge-
fahr. Die Notwendigkeit einer genauen Kostenkalkulation ist unbestritten, um genau 
das mit einem Auftrag zu verdienen, was zuvor im Angebot gestanden hat. Auch die 
schnelle Reaktion auf Kundenanfragen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Oft stellt 
sich im Angebotsalltag auch heraus, dass die Kostenkalkulation von der ausführen-
den Person abhängig ist und daher im Ergebnis nicht immer eindeutig ist.
Kurzum: es sollte schnell, genau und personenunabhängig kalkuliert werden.
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Integration mit ERP und CAD-

CAM

Das SomaCALC System kann 
dank Standard Windows Funkti-
onen in eine bestehende  Auto-

matisierungsumgebung integriert 

werden. Kunden, Artikel- und 

Materialinformationen aus einem 
ERP-System können online in 

SomaCALC genutzt werden. 
Stücklisten, Bearbeitungspläne,  
Kalkulationen und Angebote aus 

SomaCALC können entspre-

chend im ERP-System bearbei-

tet werden. Für die am häu-

igsten im Einsatz beindlichen 
ERP-Systeme sind Standard 

online Anbindungen verfügbar. 
Auch die Produktgeometrien des 

CAD-System und die Simulati-

onszeiten eines vorhandenen 

CAM-Systems können in Soma-

CALC für das Berechnen der 
Bearbeitungszeiten eingelesen 

und verwendet werden. 

Vollständige Windows-Funktio-

nalität

SomaCALC basiert vollständig 
auf der Windows-Technologie. 
SomaCALC wurde als Multi-
user-System entwickelt und 

unterstützt Floating Lizenzen 
innerhalb eines Windows Netz-

werks.

Blechbearbeitung, Zerspanung 

und mehr…

SomaCALC verfügt über zwei 
branchengerichtete Module für 
die Blechbearbeitung und die 

Zerspanung. Selbstverständlich 

sind beide Module frei kombi-
nierbar für Betriebe, die über 
beide Fertigungsmethoden ver-
fügen. SomaCALC ist aber nicht 
nur auf die Blechbearbeitung 
oder Zerspanung beschränkt, 

auch für Rohrbearbeitung, An-

lagen- und Maschinenbau sind 

Standardberechnungsmethoden 

verfügbar.
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