
Blechteile
Die Information der Blechteile 
die Sie schon bearbeitet haben 
ist gespeichert um gleiche Fol-
geaufträge schnell abzuwickeln. 
Daten zu den Blechteilen können 
von bestehenden Radan-Dateien 
automatisch ausgefüllt werden 
oder manuell dazu gefügt wer-
den. Weitere Informationen wie z. 
B. Bilder, Original CAD-Datei und 
Bearbeitungsdaten können dem 
Blechteil hinzugefügt werden. 
Somit sind bei Wiederholung des 
Auftrages keine weiteren Einga-
ben notwendig.

: Radmanager
     Der schnellste und effi zienteste Weg von Kundenbestellungen zum Schachtelprojekt  

Radmanager vereinfacht und beschleunigt Ihren Prozess Kundenauftragsdaten in 
Schachtelprojekte für Ihre Schneid- und Stanzanlagen  umzuwandeln. Sie sind damit in 
der Lage Blechteile, respektive Aufträge von verschiedenen Kunden, in einem Schach-
telprojekt zu kombinieren. In Folge werden also Ihre Prozesszeiten, bei gleichzeitiger 
Steigerung der Tafelausnutzung, minimiert.

Radmanager

Ihre Vorteile:

Einfache Erstellung von Schach-
telprojekten aus verschiedenen 
Aufträgen

Minimierung von Prozesszeiten 
bei Steigerung der Tafelausnut-
zung 

Prozessmanagement von Kun-
denaufträgen im Produktions-
ablauf 

Vermeidung von Restblechen 
ohne die noch zu schachteln-
den Blechteile aus den Augen 
zu verlieren 

Nahtlose Integration zu den    
Radan CAD/CAM -Modulen 

Kommunikation mit ERP-Syste-
men zur Minimierung der Auf-
tragsdurchlaufzeiten 

Automatisierung durch Stan-
dardisierung hilft Ihnen Benut-
zer-Interaktion zu minimieren

Kunden und Aufträge
Die Unternehmensdaten Ihrer 
Kunden als auch deren Aufträge, 
die Sie erhalten, werden in Rad-
manager hinterlegt. Jeder Auftrag 
kann ein oder mehrere Blechtei-
le enthalten. Der aktuelle Status 
aller Aufträge ist auf einen Blick 
ersichtlich. Jeder Auftrag kann 
durch einfaches anklicken geöff-
net werden um weitere, detaillier-
tere Informationen, zum aktuellen 
Auftragsprozess zu erhalten.



Wenn Ihr Unternehmen ein ERP 
(Enterprise Resource Planning) 
-System einsetzt können die Auf-
tragsdaten über eine Auftrags-
stückliste (CSV-Datei) übertra-
gen werden. So vermeiden Sie 
doppelte Datensätze und die 
Zeiten von Auftragseingang zur 
Auftragsbearbeitung werden be-
schleunigt.

Erstellen von Schachtelprojekten
Radan Schachtelprojekte werden 
nach Ihren Wünschen, Vorgaben 
oder Unternehmensnormen er-
stellt um einen hohen Automati-
onsgrad zu erreichen. Auftrags-
übergreifende Auswahlkriterien, 

wie z. B. ein bestimmter Liefer-
termin oder die Selektion aller 
Blechteile aus gleichem Mate-
rial und Blechstärke bilden die 
Grundlage für die Reihenfolge 
der zu erstellenden Schachtel-
projekte. Anhand der übersicht-
lichen und einfach zu verste-
henden Benutzeroberfl äche sind 
Blechteile, die bestimmte Krite-
rien erfüllen, schnell gefunden, 
geschachtelt und bereit für das 
Schneiden. Sie erhalten Rück-
meldungen ob Blechteile nicht 
geschachtelt wurden um diese in 
ein anderes Schachtelprojekt zu 
implementieren. 

Oder Sie bringen ad hoc Ände-
rungen in der Anzahl der zu fer-
tigenden Bauteile ein. Das kann 
Ihnen helfen Schachtelprojek-
te ohne Resttafeln zu erstellen. 
Folglich entfällt auch die aufwen-
dige Verwaltung von Resttafeln. 
Blechteile die in der Produktion 
zerstört wurden können an den 
Kundenauftrag zurück gemel-
det werden, um diese so schnell 
wie möglich in einem nächsten 
Schachtelprojekt nach zu produ-
zieren.
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