
Nahtlose Programmierung
RadCAM Combi vereint nahtlos den 
gesamten Programmierprozess von 
Geometrie–Erstellung oder Import 
von CAD–Daten, Werkzeugbele-
gung, Verschachtelung, Ablaufsteu-
erung, NC–Code–Erstellung und 
Datenübertragung an die Maschine. 
Dieser nahtlose Programmierpro-
zess ermöglicht dem Anwender die 
Erfahrung wie einfach die Anwen-
dung von Software für komplexe Ma-
schinenkonfi gurationen sein kann. 
Die Konstanz und Genauigkeit in der 
Anwendung ist dabei stets gegeben 
und wird in der Bearbeitungsdaten-
bank auf dem Laufenden gehalten. 

Material, Werkzeuge und maschi-
nenspezifi sche Daten werden in der 
Bearbeitungsdatenbank gespeichert 
um sofort zur Verfügung zu stehen 
wenn der Anwender diese benötigt. 
Das Verständnis der Funktionswei-
se der Kombimaschine und deren 
Limitierungen ist der Schlüssel zum 
perfekten NC–Programm. Alle Ihre 
Maschinen, unabhängig davon ob 
es sich um Stanz/Nibbel-, Schneid- 
oder Kombinationsmaschinen (Stan-
zen/Nibbeln + Laser, Plasma etc.) 
handelt, können Sie somit mit nur 
einer Softwarelösung ansteuern.

Effi zienz ist alles
RadCAM Combi ist die schnelle 
und moderne Software-Applikati-
on um Ihre Programmierer bei der 
Umsetzung von CAD-Daten in ei-
nen NC-Code zu unterstützen. Ein 
übersichtliches Benutzer-Interface 
und die Anwendung automatischer 
Prozesse erleichtern dabei die Be-
dienung signifi kant. In der Realität 
ist der Produktionsprozess unglück-
licherweise nicht immer einheitlich. 
Probleme sind meistens Maschinen-
ausfälle, Änderungsanfragen oder  
Zurückweisung von Änderungsan-
fragen. Darauf muss immer schnell 
und effi zient reagiert werden. Rad-
CAM Combi versetzt den Anwender 
in die Lage direkt in den Program-
mierschritt einzusteigen an dem die 
jeweiligen Änderungen notwendig 
sind; d.h. es ist nicht notwendig das 
ganze Programm neu zu schreiben.

Eine Maschine ist nur dann effi zient 
im Einsatz wenn die Programmier-
software zur Ansteuerung dieser per-
fekt abgestimmt ist. Wir liefern Ihnen 
deshalb nur fi rmenspezifi sch ange-
passte Postprozessoren die Ihre Ma-
schine, Werkzeuge und Steuerung 
ideal abbilden. Es ist uns ein Anlie-
gen Ihre Produktionseffi zienz zu ei-
nem Maximum zu bringen. 

: RadCAM Combi
CNC Programmierung  für alle Stanz-, Schneid- und Kombinationsmaschinen

RadCAM Combi ist die maschinenunabhängige Lösung um Blechbearbeitungs-
maschinen mit kombinierter Stanz/Nibbel- und Schneidtechnologie (Laser, Plas-
ma etc.) anzusteuern. Mit RadCAM Combi erhalten Sie das Werkzeug um Ihre 
Bearbeitungszeiten zu reduzieren bei gleichzeitiger Optimierung der Bearbeitung 
hinsichtlich Prozesssicherheit.

Optimierung der Zuweisung von 
Werkzeugen
Die Optimierung der Zuweisung 
von Werkzeugen auf die Geome-
triedaten ist die Haupteigenschaft 
um eine Stanz/Nibbel–Maschine 
effi zient zu programmieren. Mit der 
richtigen Werkzeugbelegung gleich 
in der  ersten Programmier–Ses-
sion senken Sie Ihre Stückkosten. 
Die konventionelle Anwendung von 
Werkzeugen auf ein Bauteil an-
hand deren Platz im Werkzeugre-
volver oder in der Werkzeugschie-
ne ist nicht mehr ausreichend, da 
viele Werkzeug- und Maschinen-
hersteller anspruchsvollere Werk-
zeuge wie Spannnahetools-,  Mehr-
fachtools (Multitools), Entgrattools, 
Anreißtools und fl exible Teilebe-
schriftungstools einsetzen.RadCAM 
Combi kennt die Grenzen dieser 
Werkzeuge und hält die 
notwendigen NC–
Sequenzen vor 
um exakt zu 
steuern.
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RadCAM Combi erlaubt mehrfache 
Werkzeugzuweisungen bezogen auf 
die Drehlage von Teilen die mit ver-
schiedener Schachtel–Orientierung 
oder unterschiedlichen Maschinen 
zugeordnet werden können. Der 
Prozentsatz der Materialauslastung 
in der Schachtelung steigt somit, da 
Restriktionen wegen Werkzeug–Ro-
tations–Limits, durch Veränderung 
der Drehlage des Bauteils kompen-
siert werden. Die gleiche Funktion  
erlaubt es auch die Teile für die idea-
le Entnahmestrategie vorzubereiten. 
Während ein Bauteil z. B. in einer 
Orientierung im Schachtelergebnis 
über die Klappe oder über Sauger 
entnommen werden kann ist dies 
eventuell in einer anderen Orientie-
rung nicht möglich. RadCAM  Combi  
erkennt die jeweilige Situation bezo-
gen auf das Schachtelergebnis und 
weist die Entnahmestrategie den je-
weiligen Bauteilen zu.

Um die Programmier- und in Folge 
die Bearbeitungszeit zu minimieren 
ist die Identifi kation und schnelle 
Abänderung der Werkzeugzuwei-
sung für den Anwender essentiell. In 
RadCAM Combi kann der Anwender 
auch von Ihm spezifi sch angepass-
te Werkzeuglisten anlegen. Somit 
kann der Anwender schnell und 
elegant interaktiv bei Prozess–kriti-
schen Abschnitten agieren.

RadCAM Combi unterstützt bei der 
Laserbearbeitung gemeinsame 
Trennschnitte von Bauteilen die in 
der Schachtelung direkt aneinander 
gelegt werden. Dadurch erhalten 
Sie, im speziellen bei rechteckigen 
oder dreieckigen Mehrfachteilen we-
niger Verschnitt, reduzierte Schneid-
zeiten und weniger Gasverbrauch. 
Teile die sich für gemeinsame 
Trennschnitte anbieten können zu-
dem gruppiert werden. Das hilft zum 
einen die Festigkeit des Restmate-
rial–Skeletts zu erhalten und zum 
anderen Toleranzprobleme, bei der 
Bearbeitung von großen Stückzah-
len mit gemeinsamen Trennschnit-
ten, zu vermeiden. 

Leistungsstärke bei voller Kontrolle
RadCAM Combi erlaubt Ihnen die 
Leistungsfähigkeit der Automation 
von Prozessen anhand Ihrer per-
sönlichen Präferenz anzuwenden. 
Die Software „lernt“ dabei im Laufe 
der Anwendung Ihre bevorzugten 
Strategien und Prozesse. Werk-
zeugauswahl, Identifi kation, bevor-
zugte Stanzsequenzen; All dies und 
mehr kann, relativ zum Materialtyp, 
Blechstärke und jeweiliger Maschi-
ne, defi niert und in der Bearbei-
tungsdatenbank abgelegt werden. 

Die Einweisung neuer Anwender, die 
Implementation von neuen Maschi-
nen in Ihrer Fertigungsumgebung, 
neue Materialtypen, neue Werk-
zeuge und neue Praktiken werden 
somit effektiv und schnell in Ihren 
Fertigungsprozess eingepfl egt. Die 
Bearbeitungsdatenbank garantiert 
Ihnen die Konsistenz Ihrer Program-
mierung, wenn neue Kriterien für 
alle Ihre Maschinen aufgesetzt wer-
den müssen. Die Folge sind weniger 
Ausschuss, weniger Nachbearbei-
tung und höhere Profi te.

Ein voll integrierter Projekt–Schacht-
ler erlaubt Ihren Anwendern jeder-
zeit einen Überblick Ihres aktuellen 
Bearbeitungsbedarfes. Sie haben 
die Wahl entweder eine automa-
tische Rechteck- oder Freiform-
schachtelung anzuwenden. Sie kön-
nen dazu stets auch mit manuellen 
„Drag and Drop“ Techniken in die 
jeweilige Schachtelung eingreifen. 
So reagieren Sie am besten auf sich 
ändernde Produktions- oder Kun-
denanforderungen. Und das immer 
mit dem Fokus, die Materialausnut-
zung so hoch wie möglich zu halten.
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