
Schon fit für PLM?
SAP-Integrationen geben Power

Durchgängiges, transparentes Engineering, firmenübergreifende
Produktionslogistik und Wertschöpfungsnetzwerke mit dem
Menschen im Mittelpunkt. So kann PLM aussehen. Produkt-
hersteller ganz unterschiedlicher Branchen und Größen machen’s
in der Praxis vor – mit den Lösungen von DSC.

„Statt 3 DV-Systemen haben wir jetzt nur noch 1.“
Mit Engineering Control Center, ECTR, liefert DSC eine solide 
Integrationsplattform für SAP PLM. ECTR bündelt alles in einem
System: Daten, Prozesse, Benutzerverwaltung und mehr. So
nutzen Sie eine schlanke, wirtschaftliche Lösung, die allem voran
Folgendes leistet:
• SAP-System und heterogene Autorenwerkzeuge nahtlos 

verbinden, so etwa MCAD, ECAD, MS Office oder E-Mail
• bereichsspezifische Aufgaben sowie Abläufe unternehmensweit

verzahnen und automatisierbar machen 

„Unsere Daten sind da, wo wir sie brauchen.“
Im SAP-System lassen sich Produktdaten aller Art und jeden
Umfangs sicher speichern, klassifizieren, verknüpfen und struktu-
riert verwalten. Kombiniert mit integrierter, zentraler Daten-
haltung ergeben sich weitere Vorteile:
• schnell und gezielt abrufbare Informationen 
• unternehmensweit verfügbare Daten: aktuell und konsistent – 

auch an verteilten Standorten
• leicht identifizierbare Produkte, Alternativen und Varianten, 

transparent bzgl. Zustand, Version und Historie

„Neue Zeichnungen für Zulieferer verschickt das
System selbstständig per E-Mail.“ 
Nicht nur intern, sondern auch mit Kunden, Partnern und Liefe-
ranten können Sie Informationen austauschen: bequem, sicher und
bei Bedarf in allen gängigen Neutralformaten. So lassen sich alle Be-
teiligten noch besser in die globalen Geschäftsprozesse einbinden. 

„Über ein Zusatzmenü können wir in NX 
SAP-Funktionen nutzen.“
Durch Direktanbindung der CAD-Systeme ans SAP-System lassen
sich Engineering-Daten durchgängig in die Geschäftsprozesse
einbinden. So etwa mit der SAP PLM Integration für NX, die DSC
als Preferred Partner der SAP AG anbietet. Das Ergebnis: 
• NX-Modelle und -Zeichnungen effizient verwalten 
• Zeichnungsschriftköpfe automatisiert befüllen
• Stücklisten automatisch anlegen und aktualisieren
• CAD-Dokumente mit anderen SAP-Objekten verknüpfen
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Im globalen Markt das Rennen machen, heißt vor
allem: immer bessere und individuellere Produkte
schnell zu liefern. Natürlich zu wettbewerbsfähi-
gen Preisen. Dank der SAP-PLM-Integrationen der
DSC Software AG sind viele Unternehmen dafür
schon bestens in Form.

„Materialstamm, Stücklisten, Dokumente und NC-
Daten landen automatisch beim Arbeitsplaner.“
Factory Control Center, FCTR, integriert die Fertigungsplanung
durchgängig in SAP PLM. So lassen sich Aufgaben und Abläufe
effizienter gestalten:
• Werkzeuge organisiert verwalten 
• CAM-Prozesse umfassend unterstützen 
• Fertigungsdaten automatisiert zur CNC-Maschine leiten 
• NC-Programme optimiert ans SAP-System zurückliefern
• Durchlaufzeiten und Time-to-Market weiter verkürzen

„Endlich richtet sich Software mal nach uns.“
DSC-Lösungen passen sich Ihrem Bedarf an. Auf Basis modularer,
flexibel konfigurierbarer Standard-Software bieten sie alle
Möglichkeiten, um eigene Wünsche umzusetzen und schnell auf
neue Anforderungen zu reagieren. Zudem gestalten sie SAP-
Handling und komplexe PLM-Abläufe einfach und übersichtlich: 
• durch eine intuitive Bedienoberfläche mit klarer Navigation 

sowie benutzerdefiniertem Desktop und Ordnerbaum
• durch den direkten Zugriff auf SAP-Daten und -Funktionen aus

den angebundenen Programmen

„Nach 10 Monaten waren alle Units im Boot.“
So kunden- und lösungsorientiert wie mit der Software ist DSC
auch bei der Umsetzung Ihrer Integrationsprojekte: dank
Komplettdienstleistung aus einer Hand und einzigartiger Praxis-
nähe durch 30 Jahre Projekterfahrung. Worauf also warten? Wäh-
rend andere noch von PLM reden, können Sie längst durch-
starten und sich den vielleicht entscheidenden Vorsprung si-
chern. Wie? Kommen Sie am besten zu uns – zur kostenlosen
Fitness-Beratung.


