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* Bei den abgebildeten Prozessen handelt es sich um beispielhafte Varianten, wie ein 
Zusammenspiel zwischen waveware® und SAP® funktionieren kann. Die Schnittstelle 
zu SAP® beinhaltet eine Vielzahl weiterer Prozesse, die hier nicht abgebildet werden. 
Varianten und Anpassungen sind möglich. 

ERP-INTERFACE  
Schnittstelle zu ERP-Systemen wie SAP® 

Beispielprozess für die Verwaltung eines Objekts/Equipments 

  

 

 

 

   
Objekt 
Das Objekt (z.B. die Anlage) wird anhand der in 
SAP® gepflegten Daten in waveware® 
übertragen. Dort wird eine Anlage bzw. ein 
Equipment erzeugt und kann hier mit allen 
technischen Details weiter gepflegt werden. 

 

Equipment (PM)/Anlage (FI-AA) 
Die im PM bzw. FI-AA geführten Objekte 
werden mit rudimentären Daten in 
SAP® angelegt. 

 

 

 
 

Aktualisierung/Lifecycle 
Nach der Datenpflege werden die in wave 
Facilies angereicherten Objektdaten an das 
SAP®-System zurückübermittelt. 

 

Equipment/Anlage 
In SAP® stehen diese aktualisierten Daten im 
Anschluss zur Verfügung und können dort 
weiterverarbeitet werden. 
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Beispielprozess für die Beschaffung/Rechnungsprüfung* 

  

 

    

Beauftragung 
Beauftragung von Materialbezug (Lager-
/Nichtlagermaterial) oder Fremddienst-
leistungen aus einem Auftrag heraus. Diese 
werden als Bestellung oder Bestellanforderung 
(BANF) mit den entsprechenden Positionen an 
das SAP®-System übergeben. 

 

BANF 
Die Bestellanforderung enthält beispiels-
weise Informationen zu Wunschlieferant, 
Kontierungsdaten, Positionsdaten (z.B. 
Materialnummer, Menge) und Texten (z.B. 
Anlieferungstext, Auftragstext, Positionstext). 

  

 

Beauftragung aktualisieren 
Die Bestelldaten (z.B. ausgewählter Lieferant 
oder Lieferdatum) stehen in waveware® direkt 
zur Verfügung. Durch die Kopplung der beiden 
Systeme werden damit auch Änderungen an 
der SAP®-Bestellung (z.B. Stornierung oder 
Änderung einer Bestellposition) übermittelt. 

 

Bestellung 
Aus der Bestellanforderung wird in 
der Materialwirtschaft (Einkauf) eine Bestellung 
mit den entsprechenden Bestellpositionen 
generiert (ggf. Freigabe-Workflows). 

 

 

  

Wareneingang (Anlieferung) 
Je nach kundenindividueller Anpassung kann 
auch ein Wareneingang (z.B. bei Lager-
materialien) oder eine Dokumentation (z.B. 
Servicebericht bei Dienstleistern) zur Beauf-
tragung erfasst und als Wareneingangs-
buchung an SAP® übergeben werden. 

 

Wareneingang 
Die aus waveware® übertragenen Daten 
werden als Wareneingangsbuchung zur 
jeweiligen Bestellung erfasst und können  
dort in der Bestellentwicklung nachvollzogen 
werden. 

  

 

Rechnungsdaten aktualisieren 
Die aus dem SAP®-System übertragenen 
Rechnungsdaten werden den Beauftragungen 
zugeordnet. Damit stehen diese für das 
technische Controlling in waveware® zur 
Verfügung. 

 

Rechnungseingang/-verbuchung 
Die zu einer Bestellung erfassten Rechnungs-
eingangsdaten werden mit dem Erfassen 
an waveware® übergeben. Abhängig vom 
Prozess kann ein zusätzliches Freigabe-
verfahren für waveware® implementiert 
werden. Zum Zeitpunkt des Zahllaufs erfolgt 
ggf. nochmals eine Korrektur der Daten. Denn 
Skonti, Boni und Rabatte werden erst zu 
diesem Zeitpunkt ermittelt. 
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