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SCHLÜSSELFAKTOREN FÜR EINE ERFOLGREICHE ECAD/PLM-INTEGRATION

EDACONNECT FÜR ALTIUM DESIGNER  

Keine Frage, dass der Informationsaustausch zwischen ECAD- und PLM-Systemen sowohl für Design-Ingenieure als auch für 

Produktmanager von Vorteil sein kann. Die Frage ist, wie eine effiziente Zusammenarbeit zwischen ihnen ohne unnötigen 

Ingenieurs-Aufwand zustande kommt. Ingenieure und Designer möchten normalerweise nicht Informationen direkt in das 

PLM-System eingeben, da das PLM generell eine Lösung für Bereiche außerhalb der Entwurfsplanung ist. Dennoch werden 

einige der kritischsten Inhalte im PLM-System von Design-Ingenieuren mit Hilfe der ECAD-Designumgebung verfasst. In 

diesem Whitepaper wird die Bedeutung einer integrierten Lösung erörtert, die für Design-Ingenieuren geeignet ist, sich 

flexibel an den Prozess anpassen lässt und ein agiles Unternehmen möglich macht: EDAConnect für Altium Designer®

PRAXISTAUGLICHKEIT

Damit die Zusammenarbeit zwischen ECAD und PLM effektiv sein kann, muss sie von den Ingenieuren einfach eingesetzt 

werden können. Das erfordert wiederum, dass die Lösung den aktuellen Design-Arbeitsablauf nicht unterbricht. Ingenieure 

haben viele konträre Anforderungen zu erfüllen. Umfangreiche Änderungen am Prozess oder Arbeitsablauf können störend 

sein und die Umsetzung der Lösung verzögern. Jede Lösung für ECAD und PLM muss dem Ingenieur die Möglichkeit geben, 

seinen Aufgaben im ECAD-Tool seiner Wahl im Prinzip wie gewohnt nachzugehen, indem manuelle und nicht mit dem Design 

zusammenhängende Arbeitsschritte mithilfe einer praktischen Validierung und Rückmeldung für den Ingenieur vereinfacht 

werden, während die Schnittstelle zum PLM gleichzeitig automatisiert wird. Die praxisgerechteste Lösung für die Design-En-

twicklung macht die PLM-Integration zu einer einfachen Erweiterung des bestehenden ECAD-Design-Prozesses.

ERWEITERUNGSFÄHIGKEIT

Jedes Ingenieurteam hat seine eigene Arbe-

itsweise entwickelt und optimiert. Bei jedem 

Unternehmen haben sich spezifische Arbe-

itsabläufe und Prozesse etabliert. Diese Proz-

esse spiegeln die einzigartige Umgebung jedes 

Kunden wider. Damit der kollaborative Prozess 

zwischen ECAD und PLM erfolgreich ist, muss er 

für die Ingenieure geeignet sein. Dies wiederum 

setzt voraus, dass sich die Lösung flexibel an 

jede Kundenumgebung anpassen lässt. 

Diese Anpassungsfähigkeit bedingt, dass die 

Lösung an den Kunden-Arbeitsablauf adaptiert 

werden kann, ohne dass kundenspezifische 

Anwendungen oder komplexe Software-

Deployment-Projekte nötig sind. Notwenig 

sind darüber hinaus einfache Möglichkeiten zur Konfiguration und Planung des ECAD-Designprozesses im Hinblick auf den 

erforderlichen PLM-Prozess des Unternehmens. 

Die Lösung muss die Zuordnung von Stücklisten, Varianten, Herstellungsdateien, Ansichtsdateien und Dokumenten in 

allen Produktstrukturen ermöglichen, die das Unternehmen benötigt. Außerdem kommen beim Zuge des Wachstums von 

Unternehmen immer mehr ECAD-Tools und Unternehmensanwendungen sowie verschiedene Arbeitsweisen hinzu. Grund 

dafür können Fusionen, Übernahmen oder Partnerbeziehungen zu Auftragsfertigern oder externen Design-Partnern sein, die 

alle ihre eigenen Methoden haben. Die ECAD-PLM-Integration muss an mehrere Konfigurationen angepasst werden können, 

damit unterschiedliche ECAD-Teams mit potenziell unterschiedlichen Tools und Abläufen zusammenarbeiten können.

Abbildung 1: Mit EDAConnect können Unternehmen für jedes Element 
in der Produktstruktur Maßnahmen etablieren, mit denen die passende 
Design-Datei, Stückliste oder Variante dem richtigen PLM-Objekt 
zugeordnet werden kann. Der Design-Ingenieur erhält außerdem 
ein sofortiges Feedback für eine frühzeitige Problemlösung, bevor 
kostspieligere nachgelagerte Prozesse eingeleitet werden.
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AGILITÄT 

Wachsende Unternehmen verändern sich: Sie stellen neue 

Mitarbeiter ein, strukturieren sich um, verändern ihre Proz-

esse und führen neue Technologien ein. Die Zusammenarbeit 

zwischen ECAD und PLM muss in einem agilen Unternehmen 

flüssig ablaufen, damit neue Methoden einfach unterstützt und 

ECAD- oder Geschäftsprozesse leicht umkonfiguriert werden 

können. Die Lösung darf Kunden auf keinen Fall an bestimmte 

Toolversionen binden oder die Verbindung zu sich entwickeln-

den Prozessen bremsen. 

Wachsende Unternehmen müssen stets neue Möglichkeiten 

zur Prozessoptimierung ausprobieren, fehlgeschlagene 

Ansätze schnell ausfindig machen und die Akzeptanz 

funktionierender Innovationen fördern. Eine ECAD-PLM-

Integration ist ein essenzieller Teil des agilen Unternehmens, 

der eine schnelle Neukonfiguration und Umsetzung der 

verschiedenen ECAD-PLM-Prozesse ermöglichen muss.  

Ein Kollaborationsprozess zwischen ECAD und PLM muss 

die neuesten Versionen der CAD-Tools sowie mehrere 

Versionen der Tools unterstützen. ECAD-PLM-Lösungen 

müssen Wegbereiter für Veränderungen sein und dürfen 

kein Hemmschuh sein. Richtig angewendet, ermöglicht eine 

ECAD-PLM-Lösung die schnellere Einbindung neuer CAD-Tool-Versionen und eine umfassendere Nutzung der Technologie-

Investitionen des Unternehmens.

ARENA UND ALTIUM DESIGNER

Wachsende Unternehmen nutzen heute mehrere Technologien und neigen zur Verwendung erstklassiger Lösungen. 

Dazu gehören auch kollaborative Lösungen wie Arena PLM. Arena PLM ist eine vollständig cloudbasierte Lösung, die eine 

Verbindung zu den innovativen ECAD-Design-Technologien von Altium Designer benötigt.   Altium Designer und Arena haben 

sich bereits als Anbieter von Lösungen bewährt, die sowohl von Ingenieuren als auch vom ganzen Unternehmen schnell 

akzeptiert werden. Beide Lösungen zeichnen sich bereits durch große Anpassungsfähigkeit aus: Unternehmen können 

sofort einsatzbereite Technologie nutzen. Gleichzeitig 

wird eine wirkungsvolle Fähigkeit zur Umsetzung der 

spezifischen Engineering- und Geschäftsprozesse eines 

Kunden geboten. Nicht zuletzt ebnen Arena PLM und 

Altium Designer den Weg zu einem agilen Unternehmen, 

das leicht neue Prozesse einführen und mit den neuesten 

innovativen Designmethodiken arbeiten kann.  

PLM-INTEGRATION: PRAXISGERECHT, 
ANPASSUNGSFÄHIG UND AGIL 

Für eine praxisgerechte, anpassbare und agile 

Integrationsstrategie zwischen ECAD und PLM sind 

mehrere essenzielle Fähigkeiten notwendig. Hier die 

wichtigsten Punkte.

Abbildung 2: EDAConnect für Altium bietet eine einfach 
zu konfigurierende Arbeitsablauf-Definition zwischen 
ECAD und PLM. Dies ermöglicht konfigurierbare 
Produktstrukturen, Variantenverarbeitung und mehrere 
Möglichkeiten für die Stücklistenbearbeitung und die 
bereitzustellenden Dateien. EDAconnect ermöglicht 
agile Änderungen an einem oder mehreren Prozessen 
innerhalb eines Unternehmens, ohne maßgeschneiderte 
Sonderlösungen, ohne Migration und ohne Hinzuziehung 
der IT-Abteilung.

Abbildung 3: EDAConnect wird aus dem Altium Designer-
Projekt heraus gestartet, wobei automatisch der Design-
Kontext bereitgestellt wird. Dies erspart Ingenieuren 
das Suchen nach PLM-Teilenummern und das Abspulen 
provisorischer Prozesse zum Sammeln von Daten für das PLM. 
Ingenieure müssen nur die notwendigen Fragen beantworten, 
um eine Freigabe an das PLM erfolgreich fertigzustellen. Dank 
dieser Einfachheit geschehen Freigaben präziser und häufiger.
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Möglichkeit zur effektiven Freigabe von Design-Daten an 
das PLM 

EDAConnect automatisiert die Veröffentlichung von 

ECAD-Designinformationen an Arena PLM, wodurch der 

Prozess effizient und konsistent wird. Mit nur einem 

Klick lassen sich die Design-Informationen bereitstellen, 

die für fundierte Beschaffungsentscheidungen, 

Lieferkettenmanagement, Änderungsverwaltung und 

weitere Schlüsselbereiche im Produktlebenszyklus 

notwendig sind. 

Pünktliche Bereitstellung präziser 
Design-Informationen für PLM-Zwecke 

Vor EDAConnect bestand die einzige 

Möglichkeit der Kommunikation von 

ECAD-Informationen an das PLM 

darin, dass die Ingenieursabteilung 

Nachrichten an einen Spezialisten für 

die Dokumentenkontrolle schickte, 

der diese entsprechend organisierte 

und anschließend weiterleitete. 

EDAConnect automatisiert den Prozess, 

um diesen Arbeitsgang zu eliminieren, 

und gewährleistet so die Genauigkeit 

der Design-Informationen und ihre 

pünktliche Bereitstellung. 

Sicherstellung einer effektiven Stücklisten-Verwaltung 

Die Informationen in der Stückliste sind entscheidend für den Erfolg eines neuen 

Produkts. Wenn dem PLM-System keine aktuellen und präzisen Stücklisten-

Informationen zur Verfügung stehen, können keine optimalen Beschaffungs- und 

andere Entscheidungen getroffen werden. EDAConnect ermöglicht die direkte 

Integration in die ECAD-Design-Umgebungen zur Extraktion relevanter Daten, 

die die Zusammenarbeit ermöglichen, die Transparenz verbessern und bessere 

Produktentscheidungen unterstützen. 

Automatisierte Änderungsverwaltung für das Ingenieurwesen 

EDAConnect vereinfacht das Erstellen von technischen Änderungsaufträgen, 

indem dem PLM-System automatisch alle kritischen Informationen zugeführt 

werden. So kann das PLM alle betroffenen Artikel, Stücklisten-Redlines und 

aktualisierten Anhänge effektiv verwalten. Dies ermöglicht die pünktliche, 

stimmige und vollständige Umsetzung des PLM-Änderungsverwaltungs-

Prozesses. 

Abbildung 5: Beispiel für die Stücklisten-Vorschau in EDAConnect. EDAConnect 
extrahiert die Stückliste automatisch, führt sie mit den PLM-Daten zusammen 
und bietet ein nützliches Feedback für den Design-Ingenieur – alles in nur einem 
Schritt mit dem Assistenten.

Abbildung 6: Mit EDAConnect ist der 
CAD-Bibliothekar in der Lage, die Felder 
mit den Schlüsseldaten aus der PLM 
den Daten zuzuordnen, die in der CAD-
Bibliothek aktualisiert werden müssen. 
Der Design-Ingenieur kann Bauteile 
mithilfe des integrierten DB-Lib-
Auswahlfensters in Altium Designer wie 
gewohnt platzieren.

Abbildung 4: EDAconnect bietet eine Vorschau auf die 
Produktstruktur, die später von Altium Designer begefüllt wird. 
Angezeigt werden auch Echtzeitdaten, die Designern einen 
fundierteren Blick auf die PLM-Freigabe geben.
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Bereitstellung aktueller Unternehmensdaten für das Ingenieurwesen 

EDAConnect erweitert die ECAD-Bibliothek um kritische Unternehmensdaten in wichtigen Bereichen wie Kosten, Risiko und 

Verfügbarkeit. So können die Design-Ingenieure die Bauteile in den ECAD-Tools besser auswählen. Die Wahrscheinlichkeit 

für kostenintensive Nacharbeiten im weiteren Verlauf des Entwicklungsprozesses wird so reduziert. Durch die direkte 

Aktualisierung der ECAD-Bibliothek erhalten Designer die PLM-Daten unmittelbar im CAD-Tool, ohne dass sie in andere 

Umgebungen wechseln müssen. So können Design-Ingenieure die PLM-Daten nutzen, ohne ihren ECAD-Designprozess zu 

verändern. 

Zusammenfassung

Wenn Unternehmen wachsen, brauchen Sie irgendwann Fähigkeiten zur Verwaltung des Freigabeprozesses mit 

Unternehmenssystemen wie Arena PLM.  Unternehmen, die ein PLM-System einführen oder den Umfang Ihres PLM 

erweitern, stellen schnell fest, dass die Design-Entwicklung einen entscheidenden Anteil an den im PLM verwalteten 

Produkteinträgen hat.  

Innovative Unternehmen suchen Lösungen, die sehr praxisgerecht sind, damit die Ingenieursabteilung sich schnell und 

reibungslos in das PLM einarbeiten kann. Wenn das Unternehmen neue Prozesse hinzufügt, ist die Fähigkeit zur Anpassung 

und zur Nutzung neuer Technologien entscheidend.  

Zu guter Letzt kann sich das agile Unternehmen schnell an sich verändernde Marktbedingungen und Technologietrends 

sowie an innovative Geschäftspraktiken anpassen. Diese Merkmale sind ein Muss, um auf dem heutigen 

wettbewerbsintensiven Markt bestehen zu können.  Das Integrieren von Lösungen wie EDAConnect für Altium Designer ist 

eine Komponente, die eine wirksame Zusammenarbeit zwischen dem ECAD-System und einem cloudbasierten PLM-System 

wie Arena ermöglicht.
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