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Kopplung zwischen CAD- und SAP-Software 

Mittler zwischen  
den Welten 

tem, um die Datenverfügbarkeit und be-
triebswirtschaftliche Kontrolle zu erhö-
hen. Dabei war es u. a. unabdingbar, die 
CAD/CAE-Software V5.2 von WSCAD 
Electronic mit dem ERP-System SAP Busi-
ness One zu koppeln. 

Kontinuierlich weiterentwickelt 
Vor der Herausforderung, die Kapazitä-
ten voll auszuschöpfen und Reibungsver-
luste innerhalb des Fertigungsprozesses 
zu vermeiden, stand auch die Produkt-
entwicklung. Einerseits mussten sie die 
geforderten Produkte weiterhin mit den 
bisher genutzten Applikationen und Sys-
temen entwickeln und bereitstellen, an-
dererseits standen den neuen Anforde-
rungen nicht mehr ganz so zeitgemäße 

Vorgehensweisen wie das Übertragen 
der Stücklisten aus dem CAD-System von 
Hand in Excel gegenüber. Anschließend 
wurden die Daten dann in ein ERP-Sys-
tem erneut von Hand eingegeben. 
Um diese möglichen Fehlerquellen aus-
zuschließen, sollten die genutzten CAD-
Systeme nahtlos in die Abwicklungspro-
zesse zu integrieren sein. Ein Einbinden 
des zur jeweiligen Konstruktionssoft -
ware gehörenden Datenmodells in die 
SAP-Stammdaten gehört ebenfalls dazu. 
Bei der CAD/CAE-Anbindung darf ein 

Michael Widmann leitet den Vertrieb 
und das Marketing bei der WSCAD 
Electronic GmbH in Bergkirchen. 

Flexibilität ist Trumpf – auch bei der 
Automatisierung von Planungsprozessen. 
Veraltete Systeme sorgen aber oft für 
unnötigen Arbeitsaufwand und starre 
Strukturen. Um hier die Abläufe zu be-
schleunigen und sicherer zu gestalten, 
gibt es von WSCAD eine Schnittstelle 
zwischen der CAD/CAE-Software und dem 
SAP-System. Dies vereinfacht die Planung 
und eliminiert Fehlerquellen. 
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Einfach gekoppelt: 
Bei der Konstruktion 
moderner Anlagen 
und Maschinen ist die 
reibungslose Weiter-
gabe der CAD-Daten 
an das SAP-System 
unabdingbar, um 
Planungsprozesse 
zu automatisieren. 
 

� Weiterentwicklungen oder Kunden-
wünsche erschweren bei der Planung 
und der Konstruktion die Festlegung auf 
ein bestimmtes Produkt. Dies macht es 
immer wieder unabdingbar, neue Bautei-
le ins Produktionssystem einzupflegen. 
Veraltete Systeme erschweren dabei al-
lerdings oft die Vereinfachung der Pro-
zessabläufe. Entweder kann man nicht 
auf die richtigen Informationen zugrei-
fen oder die starren Systeme lassen sich 
nur schwer an Änderungen anpassen. Oft 
ist der Weiterbetrieb nur mit teuren, feh-
leranfälligen Notlösungen möglich. 
Pfaff AQS aus Wuppertal – ein Hersteller 
von Anlagensystemen der Zement-, 
Stahl-, Mineral- und Chemie-Industrie – 
suchte nach einem neuen Planungssys-
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ERP-System die Konstruktionsfähigkeit 
der jeweiligen Software allerdings nicht 
beschneiden, sondern die Möglichkeiten 
noch verbessern. Für Pfaff war es wichtig, 
dass das ERP-System alle Symbole, Arti-
keldaten, Formulare, Vorlagen und Auto-
matikfunktionen der verknüpften Soft-
ware-Pakete nutzen kann. 

Neue Schnittstelle 
Um die genannten Anforderungen zu er-
füllen, schuf WSCAD eine Schnittstelle, 
die sich je nach Applikation und Bedarf 
anpassen lässt. Dies ist wichtig, da sich 
die internen Strukturen und Prozesse der 
einzelnen Unternehmen stark voneinan-
der unterscheiden. Im Anwendungsfall 
gaben firmeninterne Abläufe dabei die 
Vorgabe für die Kopplung. Nach der er-

folgreichen Verbindung des CAD-Sys-
tems mit der SAP-Lösung ist bei der Pla-
nung und Konstruktion mit der entspre-
chenden Software kein Unterschied zur 
vorherigen alltäglichen Arbeitsweise 
spürbar. 
Die Anlage von Artikelstammdaten er-
folgt in den einzelnen Bereichen der Aus-
führungsplanung. Dabei lassen sich 
benötigte Artikelstammdaten von den 
einzelnen Konstruktionsarbeitsplätzen 
neu anlegen und ändern. Das Anlegen 
eines neuen Artikels erfolgt in der Arti-
kelverwaltung der CAD-Software, in der 
alle Artikel organisiert sind und bearbei-
tet werden können. 

Reibungsloser Übergang 
Über die geschaffene Schnittstelle fragt 
das System eine neue SAP-Nummer ab. 
Nun überträgt der User die Parameter 
aus dem Datenblatt in den Datensatz 
und fügt alle notwendigen Informatio-
nen für die Verwendung des Artikels in 
der CAD-Software hinzu. Nach abge-
schlossener Eingabe der Produktdaten ist 
ein neuer Artikeldatensatz angelegt. 
Zum gleichen Zeitpunkt wird ein Daten-
satz mit weniger umfangreichen Infor-
mationen für die SAP-Materialdatenbank 
erstellt und in diese eingefügt. 
Hierbei übergibt die neue Schnittstelle u. 
a. die SAP-Nummer, die Original-Herstel-
ler-Artikelnummer, den Hersteller, den 
Bauteilnamen und den Lieferanten. Um 

Von außen fast unsichtbar: Außer der SAP-Nummer ist für den Konstrukteur kein 
Unterschied zur gewohnten Arbeitsweise zu erkennen. 
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Eine hohe Akzeptanz für die CAD-An-
bindung an ein ERP-System setzt vo-
raus, dass sich die Konstruktionsfähig-
keiten des CAD-Systems weiter nut-
zen lassen. Im Anwendungsfall galt es, 
den kompletten Datenaustausch zwi-
schen dem CAD- und SAP-System zu 
ermöglichen. Erreicht wird das durch 
eine Schnittstelle die sicherstellt, dass 
es keine doppelten Daten gibt und der 
Austausch verlustfrei vonstatten 
geht. Sie ermöglicht auch den Trans-
port einer Übergabedatei anhand de-
rer man erkennen kann, ob die enthal-
tenen Werte richtig und sinnvoll sind.



�   infoDIRECT 772iee0407 

www.iee-online.de 
� Link zu WSCAD 
� Link zur SAP Software

bestehende Daten nicht neu erstellen zu 
müssen, gibt es für die Aktualisierung ei-
nen Merker. Der teilt der SAP-Material-
datenbank mit, dass der Datensatz neu 
angelegt oder zu aktualisieren ist. Exis-
tiert der Datensatz bereits, erfolgt ein Ab-
gleich mit den neuen Daten.  
Die vorher erzeugte SAP-Nummer ist im 
ganzen SAP-Umfeld einmalig und exis-
tiert als eindeutiger Bezug für die weitere 
Verarbeitung der Daten. Lädt der CAD 
User ein Symbol und positioniert es im 
Schaltplan, stehen ihm wie gewohnt alle 
Artikel der Softwareauswahl zur Ver-
fügung. Nachdem die Dokumentation 
fertiggestellt und alle Listen generiert 
wurden, erfolgt die Übergabe der Stück-
liste an SAP. 
Die Übergabedatei ist eine einfache und 
je nach Anwendung frei strukturierbare 
Access-Datei mit allen wichtigen Infor-
mationen für die weitere Verarbeitung. 
Sie setzt sich zusammen aus den Infor-
mationen über das Projekt, die SAP-Num-
mer, die Anzahl der benötigten Bauteile 
und die Bauteilbezeichnung. Diese Infor-
mationen sind für die kaufmännischen 
und logistischen Bereiche des Unterneh-
mens häufig ausreichend, lassen sich 
aber bei Bedarf beliebig mit zusätzlichen 
Informationen ergänzen. 

Falsche Daten erkannt 
Die generierte Übergabedatei ist auf 
dem Server hinterlegt. SAP liest die Infor-
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mationen ein und überprüft die enthalte-
nen Werte auf ihre Richtigkeit. Erkennt 
die Software fehlerhafte Daten (z. B. Arti-
keldaten die in der SAP-Materialdaten-
bank nicht vorhanden sind), erhält der 
Anwender einen Hinweis auf die fehler-
behaftete Übergabedatei. Anschließend 
kann er den Schaltplan korrigieren und 
die Übergabe erneut vornehmen. Wur-
den vom System keine Fehler festgestellt, 
liest SAP die Artikeldaten ein und ver-
arbeitet sie weiter. Die Stückliste steht ab 
der Übernahme allen angebundenen Un-
ternehmensbereichen zur Verfügung.  
Nach der Einführung von SAP Business 
One hat Pfaff AQS die genutzte CAD/CAE- 
Software zur Dokumentationserstellung 
in den Produktions- und Fertigungspro-
zess weiter integriert, wodurch die kost-
spielige und getrennte Datenhaltung 
einzelner Bereiche nicht mehr existiert. 
Geschäftskritische Daten werden durch 
die direkte Integration in den Workflow 
zentral gehalten. Der Vorteil liegt dabei 
auf der Hand: Für den Fertigungsprozess 
kritische Indikatoren kann man rechtzei-
tig erkennen und korrigieren. Mit der Ver-
bindung von CAD und SAP erreicht das 
Unternehmen Einsparungen von mehr 
als 25 % alleine in der Konstruktion. 

Einfaches Prinzip: Der Datenaustausch zwischen den Systemen erfolgt 
direkt und zeitnah.


