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Firmenportrait
„Fascination with Integration.“ Die  
DSC Software AG lebt nicht nur ihr  
Firmenmotto, sondern gibt die eigene 
Begeisterung auch an ihre Kunden  
weiter: mit innovativen Integrations- 
lösungen rund um SAP PLM, PDM und 
CAD. Das Portfolio reicht von Analyse 
und Beratung über Entwicklung und  
Implementierung bis hin zu Betrieb  
und Service.

Durchgängige Informationsflüsse und 
Prozesse im Unternehmen: Mit diesem 
Ziel entwickelt und realisiert das Karlsru-
her Unternehmen tragfähige Konzepte 
und bedarfsgerechte Lösungen. Diese 
sind das Ergebnis aus über 25 Jahren  
Projekterfahrung und orientieren sich 
konsequent an der täglichen Praxis. So 
hat DSC auf Basis modularer und flexibel 
konfigurierbarer Standardsoftware welt-
weit über 100 maßgeschneiderte Inte-
grationslösungen etabliert – für ganz  
unterschiedliche Branchen und Unter-
nehmensgrößen.

Siebenmeilenstiefel haben Zauberkraft. Sie  

verleihen die fähigkeit, weite Strecken mühelos 

und in kürzester Zeit zurückzulegen. So war es 

schon beim kleinen Däumling, der dem schlafen-

den riesen die Siebenmeilenstiefel abjagte.  

Damit kam er nicht nur schneller nach Hause.  

er brachte es auch zu wohlstand und wurde sogar 

Kurier des Königs. Das gibt ś nur im Märchen? 

Keineswegs. Siebenmeilenstiefel gibt ś auch bei 

DSC – und zwar für SaP PLM.

Der Produktlebensweg ist lang, Product-Lifecycle-

Management ein weites Feld: mit vielen Effizienz- 

und Qualitätszielen, aber auch mit technischen 

und organisatorischen Barrieren. Unternehmen 

müssen zerklüftete IT-Landschaften überwinden, 

Informationsdschungel durchdringen sowie breite 

Datenströme und Traffic-Gipfel bezwingen. Da 

können Siebenmeilenstiefel nicht schaden: auch, 

weil dann vieles von alleine läuft.

Selbst der längste Weg wird zur Kurzetappe

Viele Clients? Ferne Standorte? Und dann auch 

noch große Datenmengen? Mit den Infrastruktur-

lösungen von DSC kommen Produktinformationen 

schnell und ressourcenschonend überall hin. In-

telligente Download- und Übertragungsverfahren 

bringen den Datentransfer auf Trab. Zugleich ent-

lasten sie SAP-System und WAN. Ein paar Beispiele:

•	 Durch nur einen Abruf am SAP-System lassen 

sich beliebig viele Clients aktualisieren.

•	 Die SAP-Daten machen sich geschnürt und  

geschnallt auf den Weg zum jeweiligen  

Standort-Cache.

•	 Nach Verbindungs-Time-outs geht die Über- 

tragung dort weiter, wo sie unterbrochen wurde.

•	 Anwender können beliebige Dokumente  

bevorzugt aktualisieren lassen.

Fazit: Die Daten sind unternehmensweit stets  

aktuell, alle Beteiligten auf demselben Stand. 

Verteilte Teams kommen leichter zusammen, und 

jeder kommt besser voran. Wie weit Einzelne auch 

weg sein mögen: Sie sind immer ganz nah dran.

Die weite PLM-Welt wird zum Dorf

Erfolgreiches PLM lebt nicht nur von kürzeren 

Wegen und schnelleren Abläufen. Erst mit durch-

gängigen Prozessen und Informationsflüssen wird 

ein Schuh draus. Dafür sorgt Engineering Control 

Center, ECTR, indem es Programme, Daten und Ab-

läufe verzahnt. So lässt sich mit weniger Schritten 

mehr erreichen.

Als leistungsstarke Integrationsplattform ver-

knüpft ECTR heterogene Applikationen nahtlos 

Siebenmeilenstiefel für SAP PLM
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mit SAP PLM: ob weitere SAP-Software, Microsoft 

Office und E-Mail-Programme oder Tools für Bild-

bearbeitung, CAD und 3DPublishing. ECTR führt 

sie in einer gemeinsamen Oberfläche zusammen, 

die sich intuitiv bedienen und individuell konfigu-

rieren lässt. Durch Direktzugriff auf die angebun-

denen Programme können Anwender gewohnte 

Praktiken beibehalten und zugleich von SAP PLM 

profitieren. Das erspart aufwändige Schulungen 

und erleichtert das Arbeiten. Letzteres auch, weil 

alle Produktinformationen entlang des gesamten 

Produktentstehungswegs zentral verfügbar sind 

– aktuell und konsistent. So lassen sich Resourcen 

besser nutzen, Prozesse optimieren und PLM-

Potenziale ausschöpfen.

CAx, Dokumenten- und Plant-Lifecycle- Manage-

ment, Technische Dokumentation und anderes 

mehr. Welchen Weg auch immer Sie einschlagen, 

und was auch immer Sie brauchen: Mit ECTR haben 

Sie ś vor der Tür – nur einen Mausklick entfernt.

Entwicklung und Fertigung werden zu

engsten Weggefährten

Auf zwei Beinen läuft sich ś besser. Das gilt auch 

für Produkte. Deshalb stützen sie sich auf Entwick-

lung und Fertigung. Und die bringt DSC ganz nah 

zusammen – mit FCTR, Factory Control Center.

FCTR integriert die Fertigungsplanung durchgän-

gig in SAP PLM: inklusive Werkzeugverwaltung 

und -logistik sowie CAM und DNC-Anbindung. 

Dadurch lassen sich

•	 Komplettwerkzeuge bequemer erstellen und 

Trennstellenprüfungen automatisieren,

•	 Werkzeuge mithilfe der SAP Klassifizierung  

organisiert verwalten,

•	 Aufträge schnell und werkzeugsparend rüsten,

Referenzen (Auszug)
•  Allweiler AG
•   Böhler Schmiedetechnik GmbH & Co KG
•  Engel Austria GmbH
•  FH Kiel
•  Harmonic Drive AG
•  HamaTech APE GmbH & Co.KG
•   Harburg-Freudenberger  
Maschinenbau GmbH

•  Heidelberger Druckmaschinen AG
•  Hilti Aktiengesellschaft
•  KBA-Graffitec s.r.o.
•  KSB AG
•  KUKA Roboter GmbH
•  Matthias Bäuerle GmbH
•  Müller Weingarten AG
•  OTTO FUCHS KG
•  Rieber GmbH & Co.KG
•  Stabilus GmbH
•  Tenneco Automotive Inc.
•  TRILUX GmbH & Co.KG
•  Wieland-Werke AG
•  Wirtgen Group
•  Witzenmann GmbH

•	 NC- und Auftragsdaten aus SAP PLM prozess- 

gesteuert zum DNC-Server übertragen,

•	 Fertigungsdaten der CNC-Maschine vom  

DNC-Server an SAP übermitteln.

Entwicklung und Fertigung – linker Fuß, rechter 

Fuß. Der eine geht voraus, der andere folgt, und 

FCTR koordiniert die Schritte: damit Sie mit noch 

besseren Produkten noch schneller am Markt sind.

Und Sie werden zum Gipfelstürmer

Siebenmeilenstiefeln gestatten nicht nur große 

Sprünge, sondern bieten auch den Komfort eines 

Maß-Schuhs. Denn ihre Passform richtet sich stets 

nach dem Fuß des Trägers. Deshalb sitzen Sieben-

meilenstiefel wie angegossen, bieten perfekten 

Halt und sicheren Tritt. Das war schon beim klei-

nen Däumling so. DSC macht da keine Ausnahme 

und liefert Lösungen, die perfekt auf Unternehmen 

und Anwender zugeschnitten sind – auf Basis  

modularer und flexibel konfigurierbarer Standard-

software. Da drückt kein Schuh mehr. Für Sie heißt 

das: Sie sind bequem unterwegs und kommen schnell, 

sicher und leichten Schrittes, wohin Sie wollen. 

Denn eins wusste schon der kleine Däumling: Wer 

Siebenmeilenstiefel hat, der macht seinen Weg.


