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IhRE hERausFORdERuNg

Wie alle Fertigungsbetriebe stehen Sie vor der 
Herausforderung, Ihre Aufträge schneller ab-
wickeln zu müssen. Kurze Lieferzeiten sind 
für Sie ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Des-
halb suchen Sie nach Wegen, wie Sie Ihre Fer-
tigungsprozesse flexibler und effizienter ge-
stalten können. Sie benötigen nicht ein Stück 
Software, sondern eine durchgängige Lösung 
und einen kompetenten Partner, der Ihre Pro-
zesse versteht und Sie bei der Implementie-
rung der Lösung fachmännisch unterstützt. 
Denn Sie wollen ihre Produktivität schnell 
steigern und nicht lange auf den Return on 
Invest (ROI) warten. 

AdeQuate Solutions bürgt im Zusammenspiel 
zwischen Kunde, Lieferant und Software für 
eine erfolgreiche Projektabwicklung - Crea-
ting Productivity. 
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IhRE ZIElsETZuNgEN

Ihr Unternehmen ist in einem wettbewerbsin-
tensiven Umfeld tätig, das durch einen starken 
Zeit- und Kostendruck geprägt ist. Sie stel-
len eine Vielzahl von unterschiedlichen, oft 
kundenspezifischen Komponenten oder Pro-
dukten her, die in relativ kleinen Stückzahlen 
gefertigt werden. Schnell und flexibel auf 
Schwankungen in der Auftragslage reagieren 
zu können, ist für Sie ein wichtiger Wettbe-
werbsvorteil. Sie wollen die Durchlaufzeiten 
vom Auftragseingang bis zur Auslieferung 
verkürzen, die Qualität Ihrer Erzeugnisse ver-
bessern und die Fertigungskosten senken. 
Dazu benötigen Sie effiziente Anwendungen 
und Prozesse, die Ihnen einen technologi-
schen Vorsprung im globalen Wettbewerb 
verschaffen. Der Aufbau einer durchgängigen 
CAD/CAM-Prozesskette ist ein wesentli-
cher Ansatzpunkt für die Beschleunigung der 
Prozessabläufe in der Fertigung. Viele Unter-
nehmen schöpfen das Rationalisierungspo-
tential der CAD/CAM-Technologie nicht aus, 
da ihre Anwendungen nicht optimal aufei-
nander abgestimmt oder nur unvollständig 

in die bestehende IT-Umgebung integriert 
sind. Oft programmieren Sie bestimmte Bear-
beitungsschritte noch an der Maschine oder 
nutzen für die verschiedenen Bearbeitungs-
verfahren unterschiedliche CAM-Anwendun-
gen. Dies verursacht unnötige Mehrarbeiten 
und erschwert eine wirtschaftliche NC-
Programmierung. Um den Prozess von der 
Konstruktion bis an die Fertigungsmaschi-
ne durchgängig zu gestalten, benötigen Sie 
kein monolithisches CAD/CAM-System aus 
der Hand eines Herstellers. Sie suchen eine 
integrationsfähige und funktional vielseitige 
CAM-Programmierumgebung, mit der Sie 
CAD-Daten aus unterschiedlichen Anwen-
dungen effizient weiter verarbeiten können. 
AdeQuate Solutions bietet Ihnen dafür Best-
in-Class-Werkzeuge und das entsprechen-
de Integrations-Know-how für den Aufbau 
durchgängiger Prozessketten auf der Basis 
einer einheitlichen Programmierumgebung 
für alle Ihre Fertigungsmaschinen. Lassen Sie 
sich von uns überzeugen!
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uNsERE vIsION

Creating Productivity ist unser Leitmotiv. Crea-
ting Productivity heißt für uns, Ihre Fertigung 
für die aktuellen und künftigen Herausforde-
rungen in einem globalen Umfeld fit zu ma-
chen. Wir verstehen uns als Lösungsanbieter, 
der die Anforderungen seiner Kunden 
in den Mittelpunkt seiner Überlegungen 
stellt. Unsere Arbeit orientiert sich an den 
Geschäftszielen, die Sie mit der Investition 
erreichen wollen. Deshalb ist die Analyse Ih-
rer internen Prozesse unserem Verständnis 
nach ebenso wichtig für eine erfolgreiche 
Projektabwicklung, wie die Auswertung des 
am Markt verfügbaren Lösungsangebots und 
eine gute Einbindung der gewählten Lösung 
in Ihre Betriebsabläufe. Bei den Projekten von 
AdeQuate Solutions werden diese Aspekte 
gleichgewichtig berücksichtigt, denn wir wis-
sen aus Erfahrung: Mensch, Technologie und 
Know-how müssen zusammenwirken, um 
neue Techniken erfolgreich in den betriebli-
chen Ablauf einführen zu können.
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uNsERE KOMpETENZEN

Wir bieten Ihnen adäquate Lösungen, die per-
fekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind 
und Ihnen erhebliche Produktivitätssteigerun-
gen ermöglichen. Sie basieren auf erstklassi-
gen Softwareprodukten von Partnern, die wir 
um unsere Software und Dienstleistungen 
ergänzen. Ganz gleich ob Sie eigene Produk-
te entwickeln und fertigen oder als Zulieferer 
tätig sind, ob Sie mit komplexen Fertigungs-
maschinen arbeiten, oder eine werkstattnahe 
Programmierung bevorzugen. Wir liefern die 
passende CAD/CAM-Lösung und integrieren 
sie in Ihre Konstruktions- und Fertigungs-
prozesse. Dank unserer langjährigen Erfah-
rung kennen wir die branchenspezifischen 
Anforderungen unserer Kunden, nicht nur in 
der metallverarbeitenden Industrie, sondern 
auch in Möbelindustrie, Bootsbau und ande-
ren Zweigen der holzverarbeitenden Industrie.

EIGENE POSTPROZESSOREN
Das Lösungsangebot von AdeQuate Soluti-
ons umfasst neben Best-in-Class-Produkten 
von Partnern leistungsfähige Postprozesso-
ren zu den gängigen Maschinentypen und 
Fabrikaten. Unsere Postprozessoren sind 
keine Standardware, sondern werden nach 
einer ausführlichen Analyse immer an Ihre 
Maschinenkonfigurationen und Ihre spezifi-
schen Anforderungen bei der Programmie-
rung angepasst. Multitechnologie ist für uns 
kein Fremdwort: Die integrierte Drehfräsbe-
arbeitung mit Komplettbearbeitungszentren 
gehört zu unseren Kernkompetenzen.

STIMMIGES SERVICEANGEBOT
Entscheidend für den schnellen Projekter-
folg ist nicht nur die richtige Technologie, 
sondern auch wie sie in Ihrem Unterneh-
men implementiert wird. Wir bieten unseren 
Kunden dafür ein auf Ihre Bedürfnisse abge-
stimmtes Serviceangebot: Dienstleistungen 
wie Installation, Einführungsunterstützung, 
Zusatzprogrammierungen, Schulungen, Hot-
line-Support sowie die Vermittlung von bran-
chenspezifischen Best Practices und prozess-
bezogene Beratung. Wir kümmern uns auch 
um die Integration der CAD/CAM-Lösung in 
Ihre bestehende IT-Infrastruktur, beispiels-
weise durch die Anbindung von DNC- und 
MES-Systemen oder die ERP-Kopplung.

KLARE ZIELDEFINITION
Ausgangspunkt unserer Arbeit ist die Analy-
se der Ausgangssituation und der Ziele, die 
Sie mit der Investition verfolgen. Sie müssen 
klar definiert sein, um die geeignete Lösung 
entwickeln und so implementieren zu kön-
nen, dass Sie einen schnellen Return on Invest 
(ROI) verspricht. Wir berücksichtigen, ob Sie 
vorrangig die Programmierung beschleuni-
gen, die Rüstzeiten verkürzen oder die Ma-
schinenlaufzeiten optimieren wollen. Auf der 
Grundlage der Projektanalyse erarbeiten wir 
zukunftsweisende Lösungskonzepte für Ihr 
Unternehmen, die wir gemeinsam mit Ihren 
Mitarbeitern umsetzen. Wir beraten Sie gern!
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IhRE vORTEIlE

Wirtschaftlichkeit und Effizienz sind Ihre Zie-
le – wir helfen Ihnen dabei, diese Ziele zu er-
reichen. Die Komplettlösungen von AdeQuate 
Solutions erlauben es Ihnen, das Leistungspo-
tential Ihrer anspruchsvollen Maschinen voll 
auszuschöpfen und sorgen gleichzeitig für 
ein hohes Maß an Sicherheit bei der Bearbei-
tung und eine bessere Bearbeitungsqualität. 
Dank durchgängiger CAD/CAM-Prozess-
ketten können Sie die Produktivität und In-
novationskraft Ihres Unternehmens steigern. 
Effiziente und flexible Fertigungsprozesse 
tragen maßgeblich dazu bei, die Durchlauf-
zeiten vom Auftragseingang bis zur Ausliefe-
rung zu beschleunigen, und stärken dadurch 
Ihre Wettbewerbsfähigkeit. 

Mit unserem umfassenden Serviceangebot 
gewährleisten wir eine schnelle Implementie-
rung der CAD/CAM-Lösung. Sie können nach 
kurzer Zeit produktiv mit der neuen Anwen-

dung arbeiten, so dass sich die Investition für 
Sie oft schon binnen weniger Monate bezahlt 
macht. Der Amortisationszeitraum liegt nach 
Erfahrungen unserer Kunden im Schnitt unter 
zwei Jahren. Unternehmen aus unterschied-
lichen Branchen vom kleinen Fertigungsbe-
trieb bis zum großen Technologiekonzern 
schätzen unser Know-how: Werkzeug- und 
Formenbauer, Maschinen- und Anlagen-
bauer, Unternehmen der Automobil- und 
Medizintechnik, der optischen Industrie, der 
Luft- und Raumfahrttechnik und auch viele 
holzverarbeitende Betriebe. 

Die Zahl unserer zufriedenen Kunden wächst 
kontinuierlich. Wann entscheiden Sie sich für 
Creating Productivity mit AdeQuate Solutions? 
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ADEQUATE SOLUTIONS
Creating Productivity

Werderstraße 34
D  - 77933 Lahr
Tel   +49 7821 923 76   0
Fax +49 7821 923 76 20
 Info@AdeQuateSolutions.com
www.AdeQuateSolutions.com

www.adeQuatesolutions.com


