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 Aus Ihrer CAD-Software und Ihrem ERP-System wird eine funktionale Einheit.

 Schnelle Unternehmensprozesse, das Fehlerrisiko sinkt: Mitarbeiter aus verschiedensten Abteilungen greifen direkt  
 auf Konstruktionsdaten und alle damit verbundenen Unterlagen zu.

 Mehr Freiraum für Konstrukteure: Weniger Rückfragen durch nachgelagerte Abteilungen schaffen Platz für Kreativität.

 Konsistente Informationsbasis für Ihr gesamtes Unternehmen: Sämtliche Informationen für das Produktdaten-
 management (PDM) und Product Lifecycle Management (PLM) sind zentral in proALPHA abgelegt. 

 Intuitive 3D-Modelle erleichtern zahlreichen Abteilungen ihre tägliche Arbeit.

 Nahezu alle marktüblichen CAD-Systeme können eingebunden werden.

 Automatisierter Informationsfluss über das integrierte proALPHA Workflow Management.

proALPHA CA-Link sorgt für einen  
durchgängigen Daten- und Informationsfluss  
zwischen Konstruktion und proALPHA ERP.

Die Highlights von proALPHA CA-Link:



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Einzigartige Kopplung zwischen CAD und ERP
■■ Durchgängige Prozesse von Konstruktion und Einkauf 
über Produktion bis hin zu Vertrieb und Service
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Brückenschlag zwischen CAD und ERP

Eine gute Idee schnell in ein marktfähiges Produkt umsetzen: Vor dieser Herausforderung 
stehen viele produzierende Unternehmen. Der erste Schritt zum Neuprodukt findet in der 
Regel in der Konstruktion statt. Bereits hier gilt es, den weiteren Daten- und Informations-
austausch zu den übrigen Unternehmensbereichen zu sichern. Mittels CA-Link schaffen Sie 
die Verbindung zwischen Ihrer CAD-Welt und proALPHA ERP.

Die Konstruktion bestimmt nicht nur Design und Eigen-
schaften Ihrer Produkte. Sie hat auch einen wesentlichen 
Einfluss auf die Kosten. Dennoch haben Konstrukteure 
meist keinen Zugriff auf kostenrelevante Informationen, 
wie etwa Preise von Teilen oder Beschaffungszeiten – 
denn diese Daten sind außerhalb ihres CAD-Systems 
gespeichert, meist im ERP-System.

CAD-Daten bilden den Ausgangspunkt für viele weitere 
Geschäftsprozesse wie Einkauf oder Arbeitsvorbereitung. 
Bedingt durch die Trennung von CAD, Produktdatenma-
nagement (PDM) und ERP kommt es jedoch zu häufigen 
Rückfragen und Doppelarbeit. Beispielsweise hat heute 
der Vertrieb, morgen die Service-Abteilung eine De-
tailfrage zu einem Bauteil. Das Beantworten kostet den 
Konstrukteur jeweils Zeit.

Außerdem steigt bei der Datenweitergabe das Fehlerri-
siko, etwa in der Arbeitsvorbereitung bei kurzfristigen 
Änderungen. Die Konsequenz: längere Durchlaufzei- 
ten – und Ihre Termintreue leidet. 

Systeme im Austausch
Die Online-Integration proALPHA CA-Link verbindet 
nahezu alle marktüblichen CAD-Systeme direkt mit 
proALPHA. Online bedeutet: Der Konstrukteur greift 
aus seiner gewohnten CAD-Anwendung heraus auf die 
zentrale Datenbasis von proALPHA zu. Hier findet er alle 
relevanten Teileinformationen wie zum Beispiel Maße, 
Verfügbarkeit oder Lieferzeiten. 

Besser integriert
Gleichzeitig verwaltet CA-Link automatisch CAD-Modelle, 
technische Zeichnungen und Stücklisten. Die Konstrukti-
onsdaten stehen so sämtlichen Abteilungen für nachfol-
gende Arbeitsschritte zur Verfügung, inklusive interaktiver 
3D-Ansichten. 

Ihre Unternehmensprozesse werden damit durchgängig 
und beschleunigt. Redundante Datenhaltung und war-
tungsintensive Schnittstellen entfallen.

Vorteil für die Konstrukteure: weniger Rückfragen, die 
eigentliche Arbeit geht schneller voran.

Geringere Kosten – echter Mehrwert

Die Konstruktion über CA-Link an proALPHA ERP anbinden –  
das bietet echten Mehrwert: Sie sparen Kosten für ein sepa- 
rates PDM-System und das Entwickeln einer geeigneten 
Schnittstelle. Und reduzieren nebenbei Ihren Wartungsauf-
wand.
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Die Vorteile auf einen Blick
■■ Aktuelle 3D-Daten bereichsübergreifend verfügbar
■■ Interaktive Modelle liefern schnelle Antworten
■■ Breite Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten  
Abteilungen
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Produktiver dank 3D 

Die Konstruktionsdaten sind Dreh- und Angelpunkt 
eines Produktionsunternehmens. Dennoch: Nur wenige 
Mitarbeiter haben Zugriff auf CAD-Daten, geschweige 
denn 3D-Modelle.

Dabei können vereinfachte dreidimensionale Visualisie-
rungen die Arbeit in Einkauf, Vertrieb und Marketing, in 
Montage und Service spürbar erleichtern. Sie müssen nur 
zugänglich und verständlich aufbereitet sein.

Interaktive dreidimensionale Modelle
Mit dem integrierten proALPHA Viewer teilen Kons-
trukteure ihr CAD-Modell in 3D mit Kollegen und Part-
nern. Selbst wenn diese keinen CAD-Arbeitsplatz haben. 

Die Anwender wechseln im Viewer schnell und einfach 
zwischen Stückliste und 3D-Ansicht hin und her. Mit 
wenigen Klicks blenden sie Komponenten ein oder aus, 
verändern die Perspektive oder entnehmen Bemaßungen. 

Wertvoll für alle Abteilungen
Die Arbeit mit interaktiven Grafiken vereinfacht und 
beschleunigt Prozesse in vielen Abteilungen. 

Sie sind ideal für die Montage, damit Monteure sehen, 
wie verschiedene Teile zusammengefügt werden müssen. 
Oder für Einkäufer, die Fragen von Zulieferern direkt 
beantworten können. Oder für Service-Techniker, die 
bei einer alten Anlage ein Ersatzteil austauschen sollen. 
Dreidimensionale Ansichten sorgen, egal für welche 
Abteilungen, für den schnellen Überblick.  



Die Vorteile auf einen Blick
■■ CAD und ERP verschmelzen zu einer funktionalen 
Einheit

■■ PDM/PLM mit zentraler Datenhaltung
■■ Lückenlose Verfolgung der Produkte von der Entste-
hung bis zur Entsorgung

Mögliche CAD-Integration im Vergleich

CAD-Anbindung an ERP mittels PDM CAD-Integration in proALPHA durch CA-Link
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Durchgängiges Product Lifecycle 
Management 

proALPHA CA-Link ist weit mehr als eine Schnittstelle 
zwischen CAD und ERP. Es verschmilzt Ihr CAD-System 
und proALPHA zu einer perfekten Einheit. Das ERP über-
nimmt dabei vollständig die Rolle des PDM-/PLM-Systems, 
inklusive Zugriffssteuerung, Änderungsmanagement und 
Freigabewesen. Der geometrisch modellierende Teil ver-
bleibt im CAD-System. 

Direkter Draht zwischen ERP und CAD
Ihre Konstrukteure arbeiten in ihrer gewohnten CAD-Um-
gebung. Über das dort eingebettete proALPHA Menü 
stehen ihnen wichtige ERP-Funktionen mit nur einem 
Klick zur Verfügung. Das beginnt schon bei der Suche 
nach Teilenummern – über das proALPHA Menü greift 
der Konstrukteur direkt auf die ERP-Daten zu. Weitere 
Informationen wie Lieferanten, Bestände oder Preise von 
Zukaufteilen sind so ohne Umwege einsehbar. CA-Link 
bietet aber noch mehr.

Integrierte PDM-Funktion
Durch die tiefe Integration zwischen CAD und ERP 
werden relevante Daten zwischen beiden Systemen 
ausgetauscht. Während eines Konstruktionsprozesses 
entstehen die PDM-/PLM-Daten ganz automatisch in 
proALPHA ERP. 

Stammdaten, Stücklisten und andere Dokumente sind 
zentral im ERP hinterlegt. proALPHA übernimmt damit 

auch Aufgaben eines PDM-Systems. Eine Parallelwelt 
mit redundanten Daten und aufwendigen Schnittstellen 
zu einem getrennten PDM-System wird damit überflüs-
sig. Zusätzliche Kapazitäten, spezialisiertes Applikati-
ons-Know-how oder komplexe Schnittstellen sind nicht 
mehr nötig.

PLM: von der Idee bis zum Recycling
In proALPHA bilden die sogenannten Produktakten den 
vollständigen Lebenslauf eines Produkts ab. Sie erfassen 
dazu nicht nur, mit welchem Änderungsstand und wel-
chen Zeichnungen, Stücklisten und Fertigungsprozessen 
ein Auftrag generiert wurde. Sie führen auch nachträg-
liche Änderungen sowie Pflegemaßnahmen an Ver-
schleißteilen durch Serviceeinsätze oder Umbauten mit. 
Mit Einsicht auf die Produktakten können beispielsweise 
Servicemitarbeiter und -techniker jederzeit Auskunft ge-
ben: über aktuelle und ursprüngliche Konfigurationen, 
verbaute Teile oder in Wartungsverträgen vereinbarte 
Serviceleistungen.
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Die Vorteile auf einen Blick
■■ Umfassende Suchmöglichkeiten technischer Eigen-
schaften 

■■ Weniger Konstruktionsaufwand dank Vorlagen
■■ Unterstützung von Familien/Konfigurationen in den 
CAD-Modellen

■■ Automatische Zeichungserstellung in Verbindung mit 
dem Produktkonfigurator
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Effizient konstruieren

In der Designphase müssen Konstrukteure prüfen, ob be-
nötigte Teile bereits früher verwendet wurden. Zuverlässig 
können sie das nur mit Daten aus dem ERP-System auf 
Basis der technischen Eigenschaften klären. In proALPHA 
lassen sich diese über hinterlegte Sachmerkmalleisten 
ganz individuell beschreiben. 

Einfach passende Teile finden
Auf dieser Basis können Ihre Konstrukteure nach ähn-
lichen oder identischen Teilen suchen. proALPHA zeigt 
ihnen die Suchergebnisse als übersichtliche Listen aus 
3D-Grafiken an. Diese lassen sich per Drag-and-Drop 
dann in das aktive Modell einbauen. 

Das beste Teil auswählen
Eine Entscheidung für ein bestimmtes Teil sollte nicht nur 
auf den technischen Eigenschaften, sondern auch auf 
betriebswirtschaftlich relevanten Rahmenbedingungen 
beruhen. Diese Informationen stehen über CA-Link direkt 
zur Verfügung. So können Wiederbeschaffungszeiten, 
vorhandene Bestände und Verbräuche schon in der Kon-
struktionsphase berücksichtigt werden.

Mit Vorlagen Zeit sparen
Falls kein passendes Teil vorhanden ist, muss neu kon-
struiert werden. Dazu muss man aber nicht jedes Mal 
von ganz vorne anfangen. Mit der komfortablen Klon- 
funktion von proALPHA lässt sich die neue Konstruktion 
ganz leicht von Modellen ähnlicher Teile ableiten. Selbst 
ganze Baugruppenstrukturen inklusive der notwendigen 
Umreferenzierung der CAD-Komponenten können pro-
blemlos übernommen werden. 

Auch die Zeichnungsableitungen lassen sich mit klonen. 
Auf dieser Grundlage arbeiten Ihre Konstrukteure dann 
nur noch die Änderungen ein, etwa an der Geometrie, 
und ergänzen zusätzliche Informationen. Der neue Tei-
lestamm wird anschließend direkt und automatisch in 
proALPHA angelegt.

Parametrische Konstruktion
Neben der direkten Modellierung in 2D oder 3D kann 
es sinnvoll sein, die Geometrie eines Teils von Formeln, 
Graphen, Konstruktionsbeziehungen oder externen 
Berechnungen abzuleiten. Man spricht dann von para-
metrischen Konstruktionen. 

Diese spielen ihre Stärken aus, sobald mit Familien ähn-
licher Komponenten oder mit Baureihen in unterschied-
lichen Ausführungen oder Abmessungen gearbeitet 
wird. Je nach CAD-System lassen sich diese in nur einem 
einzigen, parametrierbaren Modell zusammenfassen – als 
übergeordneter Rahmen. Im ERP-System wird dagegen 
jedes einzelne Teil eindeutig beschrieben. Für diese 
Konstruktionen sind im ERP daher jeweils eigenständige 
Teilenummern, Stücklisten und Zeichnungen sinnvoll. 

proALPHA CA-Link legt eigenständige Stammdaten an, 
die auf ein übergreifendes, parametriertes CAD-Modell 
verweisen. Jede Änderung am Modell wird dann für 
alle zur Familie gehörenden Teile und Konfigurationen 
übernommen.

Produkte einfach konfigurieren
Noch einen Schritt weiter geht der proALPHA Produkt-
konfigurator. Hierüber beschreiben Sie oder Ihr Kunde 
mit wenigen Klicks das Wunschprodukt. 

Lässt sich daraus auch die Geometrie ableiten, sendet 
proALPHA im Hintergrund Befehle an das CAD-System. 
Dadurch lässt sich automatisch das passende dreidimen-
sionale CAD-Modell erstellen.



Die Vorteile auf einen Blick
■■ Kreative Freiräume für den Konstrukteur
■■ Volle Kontrolle über Zeitpunkt und Umfang der  
Weitergabe von Daten

■■ Komfortables Concurrent Engineering
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Freiräume für Kreativität und Teamwork

Auch wenn ein Konstrukteur viele enge Vorgaben für ein 
Teil oder eine Änderung auf dem Tisch hat: Konstruieren 
ist ein äußerst kreativer Prozess. 

proALPHA unterstützt hier auf verschiedensten Wegen. 
Zum einen sorgen die interaktiven 3D-Grafiken dafür, 
dass Kollegen anderer Abteilungen weniger Rückfragen 
haben. Konstrukteure gewinnen mehr Zeit und Ruhe. 

Außerdem bietet proALPHA die nötigen Freiräume, 
um Ideen durchzuspielen. Denn die besten Lösungen 
entstehen durch ein iteratives Abwägen verschiedener 
Alternativen. Für eine endgültige Entscheidungsfindung 
müssen diese bis zu einem gewissen Detaillierungsgrad 
parallel vorangetrieben werden.

Sammelplatz für Ideen
Die persönlichen Arbeitsbereiche in proALPHA, die so-
genannten Local Workspaces, unterstützen bei diesen 
kreativen Prozessen. Gleichzeitig stellen diese sicher, dass 

Konstrukteure die volle Kontrolle behalten, welche Daten 
zu welchem Zeitpunkt anderen Unternehmensbereichen 
zur Verfügung gestellt werden. 

Teamergebnisse bündeln
Wenn im Concurrent Engineering Ergebnisse erarbeitet 
und konsolidiert werden müssen, ist dies unverzichtbar. 
Aber auch, wenn Konstruktionsleistungen an externe 
Dienstleister übertragen werden sollen, sind Local Work-
spaces extrem hilfreich. Darüber stellen Konstrukteure 
die erforderliche Ausgangslage bereit und importieren 
anschließend die Ergebnisse Ihrer Teampartner. 
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Die Vorteile auf einen Blick
■■ Datensynchronisation aus dem CAD-Modell vermei-
det Doppelerfassung

■■ Beschleunigte Abläufe, weil der Einkauf früher aktiv 
werden kann

■■ Konstrukteure behalten im Konstruktionsprozess die 
volle Datenkontrolle 

Die Stückliste als Bindeglied

Ein wesentliches Ergebnis des Konstruktionsprozesses 
sind die Stücklisten. Sie dienen nicht nur der Dokumen-
tation aller benötigten Komponenten, sondern werden 
auch in vielen anderen Unternehmensbereichen benötigt, 
etwa im Einkauf, in der Arbeitsvorbereitung oder Produk-
tion. Bislang mussten die Stücklisten oft mehrfach erfasst 
und dabei auch überarbeitet werden. 

Automatisch erstellt
Durch die Einbindung mittels proALPHA CA-Link werden 
die Stücklisten direkt aus dem CAD-Modell angelegt und 
können so fertigungsbegleitend wachsen. Dabei kon-
trolliert die Konstruktion, welche Elemente zu welchem 
Zeitpunkt an proALPHA übertragen werden. 

Man kann in den Stücklisten auch Positionen erfassen, 
die nicht im CAD-System modelliert werden, beispiels-
weise Öle oder Farben.

Arbeit Hand in Hand
So werden die Stücklisten bereits vor einer Freigabe für 
die nachfolgenden Unternehmensprozesse zur Verfü-
gung gestellt. Insbesondere dann, wenn Komponenten 

lange Beschaffungszeiten für Rohmaterial aufweisen oder 
aufwendige Planungsprozesse für die Fertigung vorliegen, 
ist die automatische Weitergabe der Stücklisten ein ent-
scheidender Vorteil. So lassen sich die immer knapperen 
Terminvorgaben leichter einhalten.

Die Stücklisten lassen sich in Tabellenform darstellen so-
wie als interaktives 3D-Modell visualisieren. Dieses wird 
anderen Abteilungen in einem Viewer angezeigt. Der 
Einkäufer kann das 3D-Modell im Viewer am Bildschirm 
drehen, messen und Komponenten ein- bzw. ausblenden, 
ganz nach Bedarf. 
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Alle Änderungen im Griff 

Stets aktuell im Dokumenten Management System
Werden Änderungen aus dem CAD an proALPHA über-
tragen, aktualisiert das System alle davon abhängigen 
Dokumente im integrierten Dokumenten Management 
System (DMS). Dazu zählen unter anderem Unterlagen für 
den Fertigungsprozess oder auch Montageanleitungen. 
So lässt sich viel Zeit sparen. Außerdem wird sichergestellt, 
dass alle Dokumente stets auf dem gewünschten, aktu-
ellen Stand sind – ganz ohne manuellen Mehraufwand.

Dank der vollständigen Archivierung sämtlicher Änderun-
gen lassen sich auch historische Stände eines Produkts 
jederzeit aufrufen. So können Ihre Mitarbeiter beispiels-
weise Ersatzteile für ältere Produkte nachfertigen oder 
Wartungsanleitungen für den Austausch von Ersatzteilen 
nachschlagen.

Alles zusammen
Im DMS ist außerdem viel Platz für ergänzende Doku-
mente. Hierzu zählen der Schriftverkehr mit dem Kunden 
aus dem Entwicklungsprozess, Berechnungen zur Aus-
legung des Produkts, Ersatzteillisten oder Datenblätter. 
Mühsames und langwieriges Suchen wird damit obsolet. 
Denn alle nötigen Unterlagen sind zentral gebündelt und 
praktisch in Produktakten geordnet.

Umfassendes Änderungsmanagement 
Neben der Verwaltung der Daten übernimmt proALPHA 
CA-Link auch die Berechtigungssteuerung. Damit wird 
sichergestellt, dass immer nur ein Konstrukteur ein Mo-
dell ändert. In puncto Änderungsmanagement bietet 
proALPHA aber noch viel mehr.

proALPHA speichert nicht nur eine Änderungshistorie 
für einzelne Dokumente. Unter einem übergeordneten 
Änderungsgrund, der alle betroffenen Komponenten 
erfasst, hinterlegt proALPHA sämtliche Änderungs-
informationen. Damit sind alle Aktualisierungen an 
CAD-Dokumenten, Stücklisten oder Fertigungsprozes-
sen jederzeit nachvollziehbar.

Änderungen zuverlässig kommuniziert
Mit proALPHA steuern und dokumentieren Sie den 
gesamten Freigabe- und Änderungsprozess. Um die 
jeweils nächsten Schritte automatisiert anzustoßen, 
steht Ihnen das systemeigene Workflow Management 
zur Verfügung. Damit informieren Sie beispielsweise 
die Arbeitsvorbereitung über eine Änderung eines 
produktionsrelevanten Dokuments. Oder Sie erstellen 
automatisch Freigabedokumente, wie beispielsweise 
PDF-Dateien oder andere Neutralformate. 

Mithilfe des proALPHA Workflow Management steu-
ern Sie Ihre Unternehmensprozesse zuverlässig und 
durchgängig. Sie verbessern damit nicht nur den In-
formationsfluss zwischen Konstruktion und anderen 
Abteilungen. Sie beschleunigen auch Durchlaufzeiten 
und minimieren Fehlerrisiken.

Die Vorteile auf einen Blick
■■ Alle konstruktionsbegleitenden Dokumente in  
Produktakten

■■ Dokumente automatisch immer auf dem aktuellen 
Stand; historische Stände jederzeit nachvollziehbar 

■■ Bereichsübergreifendes Revisions- und Änderungs-
management

■■ Prozesssteuerung durch systemweites proALPHA 
Workflow Management



Über proALPHA

Die proALPHA Gruppe ist in Deutschland, Österreich, 
Schweiz der drittgrößte Anbieter für ERP für mittel-
ständische Unternehmen in Fertigung und Handel. Seit 
über 25 Jahren bietet proALPHA eine leistungsstarke 
ERP-Lösung, Consulting, Service sowie Schulungs- und 
Wartungsleistungen aus einer Hand. Die flexible und 
skalierbare ERP-Komplettlösung proALPHA steuert mit 
ihrem breiten Funktionsspektrum sämtliche Prozesse 
entlang der Wertschöpfungskette. Davon profitieren über 
2.000 mittelständische Kunden verschiedenster Branchen 
und in 50 Ländern  – etwa aus dem Maschinen- und 
Anlagenbau, der Elektronik- und Hightech-Industrie, der 
Metallbe- und -verarbeitung, der Kunststoffindustrie, 
dem Großhandel sowie Automobilzulieferer. 

Mit weltweit 26 Niederlassungen und zertifizierten 
Partnern sowie über 1.000 Mitarbeitern sorgt das 
wachstumsstarke Unternehmen für Kundennähe. Circa 
250 Entwickler arbeiten an der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der Lösung. Dafür wurde proALPHA bereits 
achtmal als eines der innovativsten mittelständischen 
Unternehmen ausgezeichnet. Zur Innovation tragen 
auch Kooperationen mit namhaften Forschungseinrich-
tungen wie Fraunhofer, RWTH Aachen, Smart Electronic 
Factory und SmartFactoryKL bei. Zahlreiche Sprach- und 
Landesversionen machen den deutschen ERP-Anbieter 
zum interessanten Partner für international agierende 
Unternehmen. 

Derzeit haben über 2.000 Kunden 
verschiedenster Branchen in 50 Ländern 
proALPHA ERP im Einsatz.
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proALPHA ERP

proALPHA ist ein Komplettsystem für alle relevanten Geschäftsprozesse. Die Philosophie dahinter: ein ganzheitliches 
Konzept kombiniert mit neuester Technologie. So können Unternehmen ihre gesamte Wertschöpfungskette abbilden, 
steuern und optimieren. Anwender in allen Abteilungen erhalten genau die Funktionen, die sie für ihre tägliche Arbeit 
benötigen. Kunden, Lieferanten und Außendienst-Mitarbeiter bindet proALPHA eng in den Geschäftsbetrieb ein. Vor 
Ort und auf der ganzen Welt. Die ERP-Lösung ist sowohl On Premise als auch in der Cloud in zahlreichen Landes- und 
Sprachversionen verfügbar.

Kernmodule

Spezialmodule

Konnektivität

MaterialwirtschaftVertrieb

Produktion Service Finanzwesen

Kostenrechnung Anlagenwirtschaft

Integration 
WorkbenchCAD-Integration

Einkauf

Business Intelligence

Dokumenten 
Management System

Customer Relationship 
Management

Projektmanagement

Web-Portal

Produktkonfigurator

Workflow Management

Personalzeiterfassung

Report Designer

Automat. Eingangs- 
rechnungsverarbeitung Personalwesen

Betriebsdatenerfassung
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