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Die wichtigsten Vorteile
•

Die Mehrmandantenfähigkeit wird durch das
Programm sichergestellt.

•

Die Lösung setzt vollkommen auf Standardtechnologien und nutzt bereits bestehende
Funktionalitäten Ihres Systems.

•

Durch frei definierbare Intervalle wird jede Änderung an einer Datenbank repliziert – bei sofortiger Verwendbarkeit.

•

Es gibt keine Wartezeiten und Verzögerungen
aufgrund fehlender Daten mehr – die Daten
stehen den verschiedenen Abteilungen oder
Unternehmensbereichen sofort zur Verfügung.

•

Das Programm kann nicht nur Daten von NonSAP® auf SAP® synchronisieren, es sind beide Wege möglich – und das in beliebigen
Kombinationen.

Datenbankabgleich: komfortabel, schnell, sicher

Database Exchange Manager
Sie haben in Ihrem Unternehmen eine oder mehrere Datenbanken im Einsatz – egal ob
SAP® oder Non-SAP® – und Ihr SAP-System greift darauf zu? Sind diese Voraussetzungen gegeben, heißt das naturgemäß, dass auf mehreren Seiten Datenbankänderungen vorgenommen werden. Das Problem: Diese Änderungen müssen so schnell wie
möglich aktuell und vor allem funktionsfähig auf jedem System vorhanden und verwendbar sein.
Schneller und sicherer Datenabgleich
Der Database Exchange Manager ist eine speziell auf diese Anforderung hin entwickelte Standardlösung, die alle Daten der verschiedenen Datenbanken abgleicht und
diese in frei definierbaren Zeiträumen allen anderen Systemen zur Verfügung stellt.
Der Database Exchange Manager ist in der Programmiersprache Java umgesetzt.
Damit sind alle Voraussetzungen für eine portable und vor allem sichere Anwendung in
heterogen verteilten ComputerNetzwerken erfüllt. Die Daten Ihrer SAP Datenbanken
können strukturiert ausgelesen und in relationale Datenbanken geschrieben werden.
Dabei können anschließend Informationen aus Verknüpfungen in den relationalen
Datenbanken zurück in die SAP Datenbank gelesen werden. Das Programm erlaubt
den Upload von TOA-konformen Datensätzen, Barcodes oder URL-Links aus externen
Datenquellen in SAP sowie den Download von frei definierbaren SAP-Datensätzen. Für
den Download werden als Zielsysteme zurzeit MS SQL Server, Oracle sowie
Sharepoint unterstützt. Die Migration kann unabhängig vom Archivsystem im SAP®System erfolgen.
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