
Die Verwaltung der Daten aus der CAM-Program-
mierung spielt für Fertigungsunternehmen mit Blick 
auf ihre Wiederverwendung und die Nachweis-
pflichten eine wichtige Rolle. 
Dem trägt die neue Generation der CAM-Software 
von Alma Rechnung. 

Sie verbindet die umfassende Palette von CAM-
Anwendungen für die Blechverarbeitung mit einer 
datenbankgestützten Verwaltung der Programmier-
daten. Dadurch unterstützt sie nicht nur die 
Vereinheitlichung des Programmierprozesses und  
das teamorientierte Arbeiten, sondern schützt die  
Fertigungs- und Programmierdaten auch vor un-
befugten Zugriffen und macht die Programmierschritte 
jederzeit nachvollziehbar. 

Als offenes und adaptierbares System lässt sich 
almaCAM problemlos an andere Softwareprogram-
me, insbesondere an ERP-Systeme anbinden.

Die wichtigtsten Vorteile
•	 Datenbankgestützte	CAD/CAM-Umgebung	für	die 
 Blechverarbeitung

•	 Datenschutz	und	zuverlässige	Nachverfolgbarkeit	 
 durch sichere Datenverwaltung

•	 Zeiteinsparungen	durch	Wiederverwendbarkeit	und 
 teamorientiertes Arbeiten

•	 Vermeidung	von	Fehlern	durch	Vereinheitlichung	 
 des Programmierprozesses

•	 Definition	von	Benutzerrechten	in	Übereinstimmung 
 mit der Organisation des Kunden

•	 Integrationsfähigkeit	in	CAM-;	ERP-	oder		 	
 MES-Anwendungen dank offener Schnittstellen

•	 Integrierte	Softwaretools	für	die	Betriebsverwaltung 
 und Produktionsstatistiken

•	 Kurze	Einarbeitungszeiten	dank	intuitiver	 
 Bedienerführung

 Die datenbankgestützte CAM-Software  
 für die Blechverarbeitung



Im	Einzelnen	bietet	almaCAM folgende Leistungsmerkmale:

Hohe Datensicherheit 
Die zentrale Datenbank mit Funktionen für die Datensiche-
rung garantiert eine hohe Datensicherheit und macht die  
Programmieroperationen jederzeit nachvollziehbar. Das 
datenbankgestützte Arbeiten verbessert die Performance  
bei der Verarbeitung großer Datenmengen z.B. Schachtel- 
aufträgen mit vielen Einzelteilen.

Hohe Prozesssicherheit 
almaCAM wurde entwickelt, um die Maschinenprogrammie- 
rung zu vereinfachen und zu automatisieren. Das System lenkt 
den Benutzer durch alle Programmierschritte und sichert da-
durch eine einheitliche und fehlerfreie Abwicklung der Program-
mieraufgaben.

Hohe Betriebssicherheit 
Dank unterschiedlicher Prüfmechanismen bietet das System eine 
hohe Betriebssicherheit. So wird zum Beispiel die Gültigkeit eines 
NC-Programms geprüft, wenn ein darin enthaltenes Teil geändert 
wurde.

Maximale Flexibilität 
Die betriebssicheren Abläufe erlauben trotzdem eine flexible 
Teilefertigung, beispielsweise durch das Vermischen von Teilen 
aus unterschiedlichen Aufträgen. Dank des Multi-Technologie-
Konzepts kann in allen Phasen der Programmierung einfach von 
einer Maschine bzw. Technologie auf eine andere umgeschaltet 
werden.

Einfache Organisation 
Die Verwaltung der Benutzer und Rollen vereinfacht die Orga-
nisation der Programmierteams und das verteilte Arbeiten. 
Durch die Rollenzuordnung lässt sich der Zugriff auf bestimmte 
Aktionen oder Daten einschränken.

Hohe Benutzerfreundlichkeit 
Die Software bietet eine homogene und intuitive, mit MS Office 
vollständig kompatible Benutzeroberfläche mit Navigationsfunk-
tionen, die so ausgelegt sind, dass miteinander verknüpfte Daten 
direkt zugänglich sind. Das sorgt für eine schnelle Einarbeitung.

Einfache Migration 
Bei der Softwareaktualisierung werden die alten Daten automa-
tisch in das neue Format umgewandelt, wobei kundenspezifische 
Einstellungen und Benutzerfelder aber erhalten bleiben. Außer-
dem	erleichtern	Hilfsfunktionen	zum	Extrahieren	und	Importie-
ren die Problemlösung bei der Datenmigration.

Integrierte Betriebsverwaltung 
almaCAM unterstützt die betriebliche Organisation in unter-
schiedlichen Phasen des Prozesses durch die Verwaltung von  
Lagerteilen, Blechen und Chargen, die Planung der Maschinen-
auslastung, die Erzeugung von ergonomischen Werkstattdoku-
menten sowie die Auswertung und Erstellung von Statistiken.

Offene, agile Plattform 
Die	Software	bietet	eine	Umgebung	zur	Entwicklung	kunden-
spezifischer Anpassungen oder eigenständiger Anwendungen,  
die in den almaCAM-Programmierprozess integriert werden 
können. Dank der Offenheit lässt sie sich vollständig in die  
IT-Umgebung	des	Kunden	integrieren.

Datenbankgestützte 
CAM-Programmierung
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Die neue Generation von almaCAM kombiniert die Stärken der Alma CAM-Software mit den Vorzügen des datenbankgestützten 
Arbeitens. Die Software ermöglicht eine sichere und nachvollziehbare Verwaltung der Programmier- und Fertigungsdaten, die dadurch 
einfacher im Team genutzt werden können. Als offenes System garantiert almaCAM	die	Integrationsfähigkeit	in	die	IT-Landschaft.	Darüber	
hinaus stellt die Software Kunden eine Entwicklungsplattform zur Verfügung, mit deren Hilfe sie eigene Anwendungen programmieren 
und in das Alma-Ökosystem integrieren können.

ALMA GmbH
CAM-Software
Helfensteinerstrasse 26
D-89143 Blaubeuren
Tel. +49 7344 9179 0
info@almacam.de

www.almacam.de


