ICH BIN ACTIFY CENTRO
Enterprise Information Management

Produktdaten verwalten
Centro ist eine Integrationsplattform und ein zentrales Datenverzeichnis für die Produktdaten von
Fertigungsbetrieben. Centro ermöglicht dabei eine smarte Datenermittlung und Datenvisualisierung auf
allen Unternehmensebenen.
Centro integriert viele „Line-of-Business-Systeme“ und unterschiedliche Applikationen, um eine
einheitliche, zentral gesteuerte Bereitstellung von Ansichten der Produkt- und Produktionsdaten zu
ermöglichen.
Dadurch werden die Entscheidungsprozesse transparent und erheblich beschleunigt.

Visualisieren von Produktdaten
Centro bietet eine einheitliche Plattform, die den Zugriff auf Unternehmensdaten deutlich
beschleunigt und über einen Internetbrowser visualisiert werden können. Centro bietet eine
einheitliche Ansicht der Produktdaten und den zugewiesenen Dokumenten; inklusive CAD.

Schnelles suchen und finden von Informationen
Centro Catalog ist eine Plattform zum Suchen und Anzeigen von Projekten, Bauteilen und allen
zugehörigen Dokumenten. Centro Catalog stellt leistungsstarke Suchwerkzeuge bereit. Tausende
von Teilen können somit über Schlüssel- Produktattribute gefiltert werden, um die Ergebnisse
schnell zu finden, und diese dann übersichtlich darzustellen.

Vergleichen, analysieren und überprüfen von Daten
Centro ist eine ´“Tool-Box“ von Funktionen zum Anzeigen, Vergleichen und Abfragen von Daten in
den für den jeweiligen Nutzer zur Verfügung stehenden Applikationen. SpinFire Web ermöglicht den
Direktvergleich von vorhandenen Produktdaten und bietet dabei die Visualisierung, Messen und
„Mark-Up“ der vorhandenen CAD-Daten.

Kontrollieren, den richtigen Personen Zugriff auf die richtigen Daten geben
Centro bietet eine „Out-Of-The-Box“ Lösung für das Festlegen von anwenderbasierten
Zugriffsrechten und Berechtigungen. Somit wird gewährleistet, dass die jeweils berechtigten
Personen Zugriff auf die richtigen Daten erhalten. Kontrolle und Transparenz ist für jede
Unternehmensdatenmanagement-Plattform kritisch und entscheidend. Es ermöglicht das Steuern,
welche Informationen intern oder mit externen Partnern geteilt werden.
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CENTRO

Integrationsplattform

Die Integrationsplattform von Centro ermöglicht jedem Anwender eine Art „Self- Service“ Funktionalität
bei der Erstellung von Verbindungen zwischen unterschiedlichen Systemen und Applikationen. Die
schnelle Verfügbarkeit von Daten und deren Visualisierung über das gesamte Unternehmen ist dabei
jederzeit gegeben.
Centro ermöglicht dem Anwender individuelle Informations-Pipelines zu generieren und zu nutzen.
Änderungen und Ergänzungen werden automatisch ergänzt und gewährleisten stets die Aktualität der
Daten. Dies erlaubt, Produktdaten immer synchron zu halten und verhindert duplizierte Teile oder
Datenungenauigkeiten, welche durch separate Datenbanken verursacht werden können.

Flexibilität
Centro ist sehr flexibel bei der Handhabung unterschiedlicher Verbindungsarten sowie bei der
Verwaltung unterschiedlicher Dateiformate. Centro stellt praktisch zu jeder Datenquelle eine
virtuelle Verbindung her und unterstützt Integrationen mit weiteren Unternehmenssystemen wie
ERP, PLM und anderen Datenbanken, sowohl in Cloud als auch in Altsystemen.

Selbst-Service
Der Pipeline Editor von Centro bietet eine benutzerfreundliche Bedienung mit „Drag-and-Drop“ Funktionalität, um einfache Pipeline-Prozesse konfigurieren und individuell anzupassen zu können.
Dies erlaubt dem Anwender die Zuordnung von Daten und das Einrichten von individuellen Suchen,
die für die jeweilige Tätigkeit nötig sind.

Automatisierung
Pipeline-Aktionen umfassen u.a. das kontinuierliche Überwachen von Dateiverzeichnissen auf
Änderungen oder die geplante Ausführung von Datenimporten mehrerer Datenquellen. Centro
automatisiert die Synchronisierung der Produktdaten von Ihren Unternehmenssystemen hin zu
Centro.

Kontrolle
Centro beinhaltet benutzerdefinierte Zugriffsrechte und Berechtigungen. Diese stellen sicher, dass
nur autorisierte Mitarbeiter für die Verwaltung und Bereitstellung der Pipelines verantwortlich sind.
Somit werden Organisationsressourcen effektiv genutzt und bekannte Spitzenbetriebszeiten
abgeschwächt.

Über Actify:
Actify liefert seine Visualisierungssoftware der Fertigungsbranche seit mehr als 19 Jahren und hat die
Herausforderung des Teilens und der Kommunikation von Engineering-Dokumenten. übergreifend über
das erweiterte Unternehmen oder die Supply Chain bewältigt. Heutzutage bietet Actify eine einheitliche
Plattform, welche den Datenzugriff durch das Unternehmen maßgeblich beschleunigt – immer und.
Produktdaten sind, angefangen von der ersten Definition des Produktes vom Konstrukteur bis hin zu den
weit verzweigten individuellen Produktdaten des gesamten Unternehmens und dessen Zulieferer eines
Herstellers.
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