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Mit dieser Schnittstellengeneration lassen sich die CAE-Systeme 
ohne aufwändige Programmierarbeit applikationsspezifisch an 
die SAP-Umgebung anpassen 

Intelligente Systemintegration  

CAE spricht SAP 
Ob eine gewerkeübergreifende Datenhaltung sinn-

voll ist oder nicht, ist längst kein Thema mehr. Ledig-
lich die Tiefe der Systemintegration wird noch dis-

kutiert. Die Integrationsfähigkeit der Komponenten 
hängt wesentlich von der Flexibilität und den verfüg-

baren Schnittstellen ab. Um ihre ECAE-Programme 
möglichst gut in ein SAP-System einbinden zu 

können, hat Aucotec jetzt eine eigene Schnittstellen-
generation entwickelt. 

Uwe Vogt ist Pro-
jektleiter SAP bei 
der Aucotec GmbH 
in Hannover 

Die Integrationsfähigkeit eines Sys-
tems wird somit mehr und mehr zum 
entscheidenden Kriterium und 
nimmt in der Bewertung neben der 
Funktionalität eine wichtige Stel-
lung ein. 

Neue Schnittstelle  
sorgt für Flexibilität 

Für die ECAE-Systeme Elcad und Au-
coplan bietet Aucotec bereits seit 
1996 eine zertifizierte Schnittstelle 
zu SAP R/3 an. Die Grenzen der bis-
herigen Lösungen liegen vor allem 
im Einsatz der CAD-Online-Schnitt-
stelle von R/3. Diese wurde von SAP 
seit dem R/3 Release 4.0 in bestimm-
ten Bereichen nicht mehr weiterent-
wickelt. Neue Funktionalitäten und 
Daten konnte man daher nur schwer 
oder gar nicht ansprechen. Zudem 
ließen sich mit den fest implemen-
tierten Funktionen die vom Kunden 
geforderten Abläufe nicht hinrei-
chend flexibel umsetzen. 
Auch die Paul Troester Maschinen -
fabrik, Hannover, trat mit besonde-
ren Wünschen an das Softwarehaus 
heran. Als sich die Geschäftsführung 
entschieden hatte SAP R/3 einzufüh-
ren, tauchte auch die Frage nach der 
Integration der CAE-Software Elcad 
auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte bei 
Aucotec die Konzeption und Ent-
wicklung einer neuen Schnittstellen-
generation mit der Bezeichnung 
’Communication Framework‘ be-
gonnen. Die Paul Troester Maschi-
nenfabrik wurde so zu einem der 
wichtigsten Pilotkunden. Oberste 
Ziele bei der Entwicklung waren Fle-
xibilität und Leistungsfähigkeit. Die 
Schnittstelle basiert auf den Stan-
dardkommunikationsschichten ’BA-
PI‘ (Business Application Program-
ming Interface) und ’ALE‘ (Applica -
tion Link Enabling), wobei die 
R/3-Schnittstellen per ’RFC‘ (Remote 
Function Call) angesprochen wer-
den. Ihr Kernstück ist eine generi-
sche Architektur, die auf die R/3 -
Funktionen zugreift und sich per 
Visual Basic Script flexibel auf die 

Wenn heute in einem Unter-
nehmen die Entscheidung 
zur Einführung eines ERP-

Systems fällt, wurden bereits im Vor-
feld die Hauptziele herausgearbei-
tet und den Kosten und Risiken ge-
genübergestellt. Diese Ziele sind 
meist die Verkürzung von Durch-
laufzeiten, die Erhöhung der Daten-
sicherheit und -qualität, die Verein-
heitlichung der Prozesse, die Kos-

tenreduktion sowie die Investitions-
sicherheit durch Langlebigkeit und 
Anpassungsfähigkeit einer Lösung.  
Setzt man diese Maßstäbe auch bei 
der Frage nach der Integration von 
CAD-Systemen in ein ERP-System an, 
so stellt sich nicht mehr die Frage In-
tegration ja oder nein, sondern wel-
che Integrationstiefe und Flexibilität 
ist für welchen Preis mit den ent-
sprechenden Systemen realisierbar. 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


 iee 47. Jahrgang 2002, Nr.10 27

Kundenprozesse abstimmen lässt. 
Damit wird die Integrationslösung 
an den Erfordernissen im aktuellen 
Projekt und nicht an den Möglich-
keiten der Schnittstellensoftware 
ausgerichtet, ohne dass man eine 
spezifische Lösung aufwändig pro-
grammieren muss. 

Datenübertragung vor 
Dokumentenverwaltung 

Bei einer Untersuchung der bis -
herigen Arbeitsweise der Elektro -
konstruktion in der Paul Troester 
Maschinenfabrik und den Erforder-
nissen aus dem abteilungsübergrei-
fenden Gesamtkonzept ergab sich 
ein Schwerpunkt in der Behandlung 
der Materialstammdaten und der 
Stücklisten. Anforderungen aus dem 

Die Kopplung des Elektro-CAE-
Systems Elcad und SAP R/3 ließ 
sich bei der Paul Troester Maschi-
nenfabrik gut an die Anforderun-
gen der täglichen Arbeit anpas-
sen. Die Erfahrung in diesem und 
in anderen Projekten zeigt je-
doch auch, dass Definition und 
Realisierung einer Integration 
immer dynamische Prozesse sind. 
Viele Aspekte werden erst beim 
Einsatz im Testsystem oder noch 
später deutlich. Nur eine Lösung 
mit hoher Flexibilität, die ohne 
Entwicklungsaufwand angepasst 
werden kann, gepaart mit der 
Kompetenz im Detail, sichert den 
Erfolg anspruchsvoller Integra -
tionslösungen unter Einhaltung 
von Zeit- und Kostenrahmen. 

Communication Framework 
CAE/SAP-Kopplung 

KOMPAKT
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Bereich der Dokumentenverwal-
tung wollte man mit dem ersten 
Schritt noch nicht realisieren.  
Der Elektrokonstrukteur benötigt 
für seine Arbeit Materialstamm-
informationen. Dies gilt sowohl für 
rein technische Attribute wie Span-
nung und Strom als auch für kauf-
männische Informationen wie Her-
steller, Bestellnummer und Preis. 
Während er einige dieser Attribute 
nicht verändern soll, muss er andere 
pflegen. Untersucht man die bisheri-
gen Strukturen der Materialstamm-
daten im ECAE-System und im Stan-
dard des SAP-Systems, so findet man 
einige dieser Attribute in beiden Sys-



Materialstammdaten 
und würde bei Bedarf 
online auf die SAP-Da-
ten zugreifen. Diese Va-
riante ist aus zwei Grün-
den nicht praktikabel. 
Zum einen würde man 
das SAP-System mit 
technischen Daten 
’überfluten‘, für die teil-
weise im Standard kei-
ne Strukturen vorhan-
den sind. Dies gilt z. B. 
für Informationen wie 
die Zusammensetzung 
von Klemmleisten oder 
die Zuordnung von 
Adern zu Kabeln. Zum 
anderen wäre der stän-
dige Zugriff auf die Ma-
terialstammdaten des 
SAP-Systems deutlich 
langsamer als die des 
ECAE-Systems auf die 
eigene Datenbank. Bei 
der Arbeit mit dem 
ECAE-System ergäben 
sich daraus inakzeptab -
le Reaktionszeiten. 
In der Vergangenheit 
wählte man meist die 
Variante, in der die Be-
arbeitung und Neuanla-
ge von Materialstamm-
informationen, welche 
in beiden Systemen vor-
handen sind, nur im 
SAP-System möglich ist. 
Die aktuellen Daten 
werden dann zu be-
stimmten Zeitpunkten 
(beispielsweise Batch-
läufe über Nacht) in 
den Datenbe stand des 
ECAE -Systems impor-
tiert. Der entscheiden-
de Nachteil dieses An-
satzes liegt darin, dass 
der Elektrokonstruk-
teur zur Neuanlage und 
zur Pflege von Material-
stämmen immer das 
ECAE-System verlassen 
und sich am SAP-System 
anmelden muss. An-
schließend muss man 
den Import starten be-
ziehungsweise. warten, 
bis der Import turnus-

mäßig durchgeführt wird. So entste-
hen zusätzliche Arbeitsschritte und 
Verzögerungen die vermeidbar sind. 
Außerdem hat sich so jeder Elekt -
rokonstrukteur mit der Bedienung 
von zwei Systemen auseinander zu 
setzen. 
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Alle Daten, die Elcad für die Elektrokonstruktion 
benötigt, sind in dem gemeinsamen Material-
stamm hinterlegt 

Die Grunddaten des gemeinsamen Material -
stammes können natürlich auch im SAP-System 
angelegt werden

temen und andere in jeweils nur ei-
nem System. Dadurch ergeben sich 
verschiedene mögliche Integrations-
ansätze. 
Einer wäre das Halten aller Stamm-
daten in nur einem System. Das 
ECAE-System hätte keine eigenen 

Bei Troester ging man den Weg, bei 
dem alle für den Elektrokonstruk-
teur relevanten Daten in Elcad ge-
halten und auch dort bearbeitet so-
wie angelegt werden können. 

Datenabgleich  
zwischen CAE und SAP 

Da das Bearbeiten und die Neuanla-
ge von Materialstämmen im SAP-
System ebenfalls möglich ist, ergibt 
sich die Notwendigkeit eines Daten-
abgleichs. Wenn man im ECAE-Sys-
tem einen Materialstamm ändert, 
sendet die Schnittstelle die Ände-
rungen online an das SAP-System. 
Dabei verwendet man ein dynami -
sches Mapping. Das heißt, dass das 
System in Abhängigkeit von Materi-
alstatus und Klassifizierung zur 
Laufzeit entscheidet, welche Merk-
male und Felder zu übertragen sind. 
Änderungen von für das ECAE-Sys-
tem relevanten Feldern beziehungs-
weise Merkmalen protokolliert SAP 
mit Änderungsbelegen. Beim Im-
port der Änderungen in das ECAE-
System werden diese Änderungs-
belege ausgewertet. Somit liest die 
Schnittstelle nur die Daten aus dem 
SAP-System, die sich seit dem letzten 
Abgleich geändert haben. Dadurch 
reduziert sich die benötigte Laufzeit 
und die Netzwerkbelastung auf ein 
Minimum. 
Aus der Arbeit mit dem ECAE-System 
ergeben sich Stücklisten, die kon-
struktive sowie dispositive Informa-
tionen enthalten. Bei Troester gibt 
es zu jeder Maschine im SAP-System 
je Einbauort Teilstücklisten. Beim Ex-
port der Projektstückliste aus Elcad 
untersucht die Schnittstelle zu-
nächst das Projekt und ermittelt alle 
enthaltenen Einbauorte. Stellt sie 
beim Übertragen einer Stückliste 
fest, dass das entsprechende Kopf-
material noch nicht vorhanden ist, 
wird es angelegt. Der Benutzer kann 
dazu bestimmte Informationen für 
den neuen Materialstamm einge-
ben. Dazu zählen die Klassifizie-
rung, der Materialstatus und die 
Warengruppe. Sind Kopfmaterial 
und Stückliste zum Zeitpunkt des 
Exports bereits vorhanden, erfolgt 
ein automatischer Abgleich. Dazu 
liest die Schnittstelle die SAP-Stück-
liste zuerst komplett um die Ände-
rungen auf Positionsebene zu ermit-
teln. Das Communication Frame-
work erlaubt somit ein effizientes 
Änderungsmanagement von Stück-
listen ohne zusätzliche Entwick-
lungsarbeit. � 


