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Get connected!
Alles einsteigen Richtung Smart Factory!

Auf dem globalen Markt werden Produkte immer vielfältiger und komplexer, und das Inno-
vationstempo steigt. Da ist im Engineering effizientes Teamwork gefragt: über alle Disziplinen 
hinweg, ob Mechanik, Elektronik oder Software. SAP Engineering Control Center schafft einen 
leichten und sicheren Weg zum perfekten Miteinander – für höheren Output, weniger Kosten 
und kürzere Time-to-Market.

SAP Engineering Control Center integriert 
Ihre CAD-Systeme in SAP PLM. Weitere Au-
torenwerkzeuge werden hinzukommen. So 
lassen sich lokal erzeugte Produktdaten aus 
unterschiedlichen Quellen an einem zen-
tralen Ablageort zusammenführen. Sie sind 
unternehmensweit verfügbar, aktuell und 
konsistent. Und: Sie können strukturiert ver-
waltet sowie logisch verknüpft werden. 

Komplette Sicht auf jedes Produkt
Die zentrale Datenhaltung ermöglicht allen 
Beteiligten eine Gesamtsicht auf jedes Pro-
dukt und seinen Bearbeitungsstand. Das 

macht Zusammenhänge transparent und 
leichter verständlich. Zudem bleibt jeder auf 
dem Laufenden, ganz gleich an welchem 
Standort. Die Change-Management-Funktion 
mit Versions- und Statusverfolgung trägt ih-
ren Teil dazu bei. Sie dokumentiert die ge-
samte Produkthistorie, macht Änderungen 
nachvollziehbar und sorgt für kontrollierte 
Freigabeprozesse. 

Der Clou: Ein F&E-Cockpit mit intuitiver Bedien- 
oberfläche liefert Ihnen alle gewünschten 
Informationen auf einen Blick: schnell, be-
quem, verlässlich und inklusive 2D/3D-View-
ing. Dank flexibler Fensterstrukturen mit frei 
konfigurierbaren Inhalten und individuellen 
Ordnern kann sich jeder sein Cockpit so ein-
richten, wie er es braucht. So lassen sich alle 
Dokumente bedarfsgerecht verwalten.

Mehr Zeit für das Wesentliche
SAP Engineering Control Center verschafft 
Ingenieuren, Konstrukteuren und anderen 
technischen Mitarbeitern mehr Zeit für wert-
schöpfende Tätigkeiten. Nicht nur, weil das 
F&E-Cockpit alle nötigen Daten liefert, son-
dern auch, weil sich CAD-Dokumente klassi-
fizieren lassen. So sind technische Unterla-
gen noch schneller auffindbar: sei es durch 
einfaches Navigieren im Klassenbaum oder 
gezieltes Suchen nach Klassifizierungsmerk-
malen. 

Zusätzlichen Zeitgewinn bringen Massen- 
und Mengenoperationen für Attributän-
derung und Versionierung; oder auch die 
Klonfunktion, mit der sich ganze Baugrup-
pen- und Produktstrukturen im Handumdre-
hen kopieren lassen – einschließlich aller 
zugehörigen Dokumente und Referenzen. 
Darüber hinaus sind viele Arbeitsschritte 

automatisierbar: vom Erzeugen der Mate-
rialstücklisten und Neutralformate bis zum 
Dokumentenversand an Lieferanten.

Beste Verbindungen in die Zukunft
Prozesse nachhaltig optimieren, Wettbe-
werbsvorteile sichern und Gewinnpotenziale 
ausschöpfen: Bei alldem hilft SAP Enginee-
ring Control Center und legt gleichzeitig das 
Fundament zur Smart Factory, der intelli-
genten Fabrik von morgen. Obendrein ist die 
Lösung zukunftssicher und wirtschaftlich. 
Modular aufgebaut lässt sie sich nämlich 
beliebig erweitern und passt sich Ihrem Be-
darf flexibel an. Das funktioniert so ähnlich 
wie bei einer Steckerleiste. Wann immer Sie 
mögen, schließen Sie System für System 
einfach an. Und schon steht die Verbindung.

Das wollen Sie sehen? Dann kommen 
Sie doch mal vorbei: zu einem individuellen 
Infotag oder auf der HANNOVER MESSE 2015 
am SAP-Partner-Stand D04 in Halle 7.
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