
Features
•  Create new nesting work orders automatically from your ERP Job requirements
•  Automatically update ERP Job BOM from your nesting tool
•  Automatically create and update your nesting tool parts library
•  Synchronize ERP and nesting tool sheet stock inventory

Benefits
•  Fast: Shop floor sees new nesting 
requirements automatically 
•  Accurate: Capture the actual material 
usage on ERP jobs
•  Easy: Automated background process 
with no day to day human interaction
•  Safe: Secure integration using ERP’s 
available API

NESTLink pulls new job data automatically from the ERP to automatically create work orders in the 
nesting software, eliminating manual input processes. Writing back to the ERP system after nesting 
and cutting operations; material and labor consumptions are recorded, guaranteeing increased 
efficiency and data accuracy.
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Leistungsmerkmale
•  Erstellen Sie automatisch neue Nesting-Aufträge aus Ihren ERP-Auftragsanforderungen
•  Aktualisieren Sie die ERP-Auftragsstückliste automatisch mit Ihrer Nesting-Software
•  Erstellen und aktualisieren Sie automatisch Ihre Verschachtelungswerkzeugteilebibliothek
•  Synchronisieren Sie den Lagerbestand von ERP- und Schachtelwerkzeugen

Vorteile
•  Schnell: Shopfloor erkennt automatisch neue 
Nesting-Aufträge
•  Genau: Es wird der tatsächliche 
Materialverbrauch bei den ERP-Jobs erfasst
•  Einfach: Automatisierter Hintergrundprozess 
ohne manuelle Tätigkeiten
•  Sicher: Sichere Integration über die verfügbare 
API des ERP-Systems

NESTLink ruft automatisch neue Auftragsdaten aus dem ERP ab und erstellt daraus automatisch 
Arbeitsaufträge für die Nesting Software ohne jegliche manuelle Tätigkeit. Daten werden nach 
Beendigung der Arbeitsaufträge (z.B Schneidvorgänge) in das ERP zurückgeschrieben. Dabei werden 
Material- und Arbeitsverbräuche erfasst, was wiederum die Effizienz und Datengenauigkeit erhöht.

www.QBuildSoftware.com info@QBuildSoftware.com| |+49 171 1538 335



1. Synchronize nesting software sheet stock library
If your nesting tool has a sheet stock library, NestLink will keep the sheet stock library 
synchronized with your ERP. New sheets received in ERP are automatically created in the 
nesting tool. NestLink will update quantity on hand for sheets consumed by the nest.

2. Create nesting software part records
NestLink will create new parts based on the ERP job requirements and part information. If 
part geometry can be found, NestLink will also upload the geometry to the part record.

3. Create new nesting work orders 
When a new job is scheduled and ready for production in ERP, NESTLink automatically checks 
the part method to find materials that need to be nested and creates new work orders in 
your nesting tool, matching the job requirements.

4. Update ERP bill of material
After parts are nested and cut, NESTLink automatically updates the ERP Job BOM issuing 
the material, quantities and labor on the job and closing out nesting operations if required.
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Material
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...

Since 2002, we have provided superior service to our customers across the globe. Our many years of experience 
and commitment to excellence have earned us the reputation as the best CAD ERP integrator in North America.
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1. Synchronisieren Sie die Blechlager-Bestände.
Wenn Ihre Nesting-Software über eine Blechlager-Bibliothek verfügt, hält NESTLink die 
Blechlager-Bestände mit Ihrem ERP synchron. Neue in ERP eingehende Bleche werden 
automatisch durch NESTLink in der Nesting-Software erstellt. NestLink aktualisiert den 
verfügbaren Bestand, um die Menge, die von der Nesting-Software verbraucht wurde.

2. Erstellen von neuen Teilen in der Nesting-Software
NESTLink erstellt neue Teile basierend auf den ERP-Auftragsanforderungen und 
Teileinformationen. Wenn die Teilegeometrie gefunden werden kann, lädt NestLink die Geometrie 
auch in den Teiledatensatz der Nesting-Software hoch.

3. Erstellen Sie neue Nesting-Aufträge
Wenn ein neuer Auftrag im ERP geplant und zur Produktion bereit ist, überprüft NESTLink 
automatisch die Teilemethode, um zu verschachtelnde Materialien zu finden, und erstellt neue 
Arbeitsaufträge, die den Auftragsanforderungen entsprechen, in Ihrer Nesting-Software.

4. ERP-Stückliste aktualisieren
Nachdem die Teile verschachtelt und geschnitten wurden, aktualisiert NESTLink automatisch die 
ERP-Auftragsstückliste, gibt Material, Mengen und Arbeitsaufwand für den Auftrag aus und schließt 
Nesting-Vorgänge bei Bedarf ab.
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Seit 2002 bieten wir unseren Kunden auf der ganzen Welt erstklassigen Service. Unsere langjährige Erfahrung 
und unser Engagement haben uns den Ruf als bester CAD-ERP-Integrator eingebracht.
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