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durch Ablage seiner Zeich-
nungen und Stücklisten erwei-
tert. Damit gibt es keine redun-
dante Datenhaltung und keine 
wartungsintensiven Schnitt-
stellen, sodass die Unterneh-
mensprozesse durchgängig 
gestaltet werden. Auf diese 
Weise übernimmt proALPHA® 
auch umfassende Aufgaben 
eines Product Data Manage-
ments und Product Lifecycle 
Managements (PDM/PLM) 
inklusive Zugriffssteuerung, 
Änderungsmanagement und 
Freigabewesen.

So werden mit proALPHA® CA-Link vollständige CAD-
Modelle, technische Zeichnungen und Stücklisten, die 

im Konstruktionsprozess 
entstehen, direkt für 
nachfolgende Arbeits-
schritte bereitgestellt. 
Diese stehen sämt-
lichen Abteilungen 
unternehmensweit zur 
Verfügung. 
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In der Konstruktion werden die Eigenschaften, das 
Design – aber maßgeblich auch die Kosten eines 
Produkts – defi niert. Gleichzeitig haben dort viele 
Geschäftsprozesse ihren Ausgangspunkt wie z. B. die 
Entstehung von Stücklisten oder Teilestämmen. Gemes-
sen an der Bedeutung der Konstruktion für den Unter-
nehmenserfolg ist diese häufi g nur unzureichend in die 
Geschäftsabläufe eingebunden.

Mit der Online-Integration CA-Link setzt proALPHA® 
neue Maßstäbe bei der Integration von Geschäftspro-
zessen. Denn mit CA-Link sind nahezu alle marktüb-
lichen CAD-Systeme online mit proALPHA® verbunden. 
Online bedeutet dabei, dass der Konstrukteur aus 
dem von ihm beherrschen CAD-Umfeld heraus auf die 
unternehmenseinheitliche Datenbasis zugreift und diese 
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sind. In einigen Fällen führt diese Suche auch direkt zu 
Alternativen, sodass sich die Teilevielfalt auf natürlichem 
Wege reduziert. Falls keine Alternative vorhanden ist, 
lässt sich auf diese Weise ein ähnliches Modell fi nden, 
das sich als Basis für eine Neukonstruktion verwenden 
lässt. So kann der Aufwand zur Modellierung und 
Erfassung der zusätzlichen Informationen durch die 
Nutzung bereits vorhandener Daten minimiert werden.

Dem Konstrukteur stehen darüber hinaus viele weitere 
Informationen direkt zur Verfügung. So kann bereits in 
der Designphase eine Entscheidung für ein bestimmtes 
Teil nicht nur auf die technischen 
Eigenschaften, sondern auch auf 
betriebswirtschaftlich relevante Rah-
menbedingungen gestützt werden. 
Wiederbeschaffungszeiten, vorhan-
dene Bestände oder Einkaufspreise 
können auf diese Weise berücksich-
tigt werden. Lässt sich die Neuanla-
ge nicht vermeiden, wird der neue 
Teilestamm ohne Umwege direkt in 
proALPHA® angelegt. 

Durch das systemweite Workfl ow-
Management lassen sich die durch-
gängigen Unternehmensprozesse 
zuverlässig steuern. So kann z. B. 
die Arbeitsvorbereitung via Work-
fl ow automatisch über Änderungen an 
bereits eingeplanten Aufträgen informiert werden. Ein 
verbesserter Informationsfl uss, geringere Fehlerrisiken 
und beschleunigte Durchlaufzeiten sind das Ergebnis.
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proALPHA® CA-Link ist weit mehr als eine Schnittstelle 
zwischen CAD und ERP. Über CA-Link verschmelzen 
CAD- und ERP-System zu einer perfekten Einheit. 
proALPHA® übernimmt dabei vollständig die Rolle des 
PDM/PLM-Systems, während der geometrisch model- 
lierende Teil im CAD-System verbleibt. Damit erfüllt der 
Konstrukteur seine Aufgaben ohne sich damit auseinan-
dersetzen zu müssen, in welchem der beiden Systeme 
die gerade genutzte Funktion originär beheimatet 
ist. Die PDM/PLM-Daten entstehen automatisch in 
proALPHA®, während die benötigten Daten durch das 
CAD-System dort abgerufen werden.

Über das im CAD-System eingebettete proALPHA® 
Menü stehen dem Konstrukteur wichtige ERP-Funktionen 
mit nur einem Klick in seiner gewohnten Umgebung 
zur Verfügung. Möglich ist dies, indem sich CA-Link 
technisch als Zusatzkomponente in das jeweilige 
CAD-System lädt. Diese technische Umsetzung wird 
dem Umstand gerecht, dass jedes neu konstruierte Teil 
Auswirkungen auf angrenzende Bereiche 
hat. 

In der Designphase bewegt sich der 
Anwender eher auf der CAD-Seite, muss 
aber prüfen, ob die Teile die verwendet 
werden sollen, bereits im Unternehmens-
kontext existieren. Diese Frage kann aber 
ausschließlich ERP-seitig nachhaltig beant-
wortet werden. Grundlage einer solchen 
Prüfung sind technische Eigenschaften, die 
über die in proALPHA® hinterlegten Sach-
merkmalsleisten individuell beschreibbar 
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Der direkte Draht zwischen 
ERP und CAD

proALPHA® CA-Link vereint ERP- und CAD-Welt.
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