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Administration und Objektmodell

Installation

Voraussetzungen

Lesen Sie vor der Installation die Installationsanleitung. 
Weitere Informationen finden Sie unter "Installationsvoraussetzungen" in dem auf der
Installations-DVD vorhandenen Dokument: "CADISON_Installation.pdf".

Update von bestehenden Installationen

Kategorie: Administration
Lesen Sie vorher die Installationsanleitung.
Weitere Informationen finden Sie unter "Hinweise zur Updateinstallation" in dem auf der
Installations-DVD vorhandenen Dokument: "CADISON_Installation.pdf".  

Die Installation selbst

Kategorie: Administration
Lesen Sie vorher die Installationsanleitung. 
Weitere Informationen finden Sie unter "Installations-Vorgang"  in dem auf der
Installations-DVD vorhandenen Dokument: "CADISON_Installation.pdf".

Neuinstallation von CADISON R12.0

Lesen Sie vorher die Installationsanleitung. 
Weitere Informationen finden Sie in dem auf der Installations-DVD vorhandenen
Dokument: "CADISON_Installation.pdf".

Nachinstallation / Deinstallation einzelner Module

Das Setup unterstützt die Nachinstallation und die nachträgliche Deinstallation einzelner
Module.
Über "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software" kann das Setup "CADISON"
gestartet und "Programm ändern" ausgewählt werden.
Lesen Sie vorher die Installationsanleitung. 
Weitere Informationen finden Sie in dem auf der Installations-DVD vorhandenen
Dokument: "CADISON_Installation.pdf".

Installieren des Netzwerklizenzmanagers (NLM)

Starten Sie von der CADISON R12.0 DVD unter NLM\Setup.exe das Setup.
Weitere Informationen finden Sie in dem auf der Installations-DVD vorhandenen
Dokument: "CADISON_Licensemanager.pdf".



4

ITandFactory GmbH

CADISON R12.0 Release Notes

Lizenzierung

Kategorie: Administration
Weitere Informationen finden Sie in dem auf der Installations-DVD vorhandenen
Dokument: "CADISON_Licensemanager.pdf".

Lieferumfang

Mit der Auslieferung der CADISON R12.0 erhalten Sie:

 Eine Programm-DVD CADISON Release R12.0
 Evtl. eine DVD mit dem angepassten Kundenobjektmodell
 Releasenotes CADISON R12.0 (als PDF und CHM auf der DVD)
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Administration

Neue Funktionen

Neue Option ADJUST_PHIFAST_CONNECTIONPOINT in ITFTOOLS
Wenn diese Funktion auf eine Datenbank ausgeführt wird, werden alle Anschlusspunkte
des Typs VCS-CP01 in solche des Typs VCS-CPLC umgewandelt. Dies betrifft nur
Anschlusspunkte bei Objekten der Klasse "Rohrhalterung" (PHI-FAST). Dieser neue Typ
von Anschlusspunkt ermöglicht es, dass Halterungen automatisch der Rohrleitung
untergeordnet werden. Führt man diese Funktion der Umwandlung nicht aus und hat
dennoch Rohrhalterungen mit Anschlüssen vom Typ VCS-CP01, dann werden nach dem
Software Update Rohre innerhalb der Halterungen aufgebrochen oder abgeschnitten.
Es ist also wichtig, vor einem Update der Software in Bestandszeichnungen zu prüfen, ob
Rohrhalterungen verwendet werden, die Anschlusspunkte vom Typ VCS-CP01 besitzen.
Dies lässt sich auch über den verwendeten MATPIPE Katalog herausfinden.

Neues Schlüsselwort P_nounitasreal (#29957)
Ab dieser Version steht das neue Formel-Schlüsselwort P_nounitasreal zur Verfügung. Es
kann sowohl in Formeln in Objektmodellen verwendet werden, als auch an Stellen, an
denen Eigenschaftsnamen verwendet werden (z.B. in Reportvorlagen).
Das neue Schlüsselwort verhält sich ähnlich wie P_nounit. Es muss im Zusammenhang
mit einem Einheiten-Property verwendet werden, wie z.B.

P_nounitasreal.QUANTITY

Genauso wie P_nounit wird intern das angegebene Einheiten-Property ausgewertet. Von
diesem Einheitenproperty wird nur der interne Wert verwendet, die angegebene Einheit
wird entfernt. Das Ergebnis wird anschließend als ein REAL-Property zurückgegeben
(P_nounit gibt das Property als Text-Property zurück).
Somit kann das Ergebnis von P_nounitasreal für weitere numerische Berechnungen
verwendet werden, wie z.B. das Aufaddieren / Summieren in Reports.

Vorgabe der Volume-Größe bei Datenankerstellung oder hinzufügen von
Volumes
Wenn eine Datenbank erstellt wird, wurde dabei bisher die Defaultgröße von 2000MByte
für die Datenbank verwendet. Auch beim Hinzufügen von zusätzlichen Volumes wurden
jeweils 2000MByte-Volumes hinzugefügt. Ab dieser Version kann per Eintrag in der
CADISON.INI die Volume-Größe auf Werte zwischen 1024 und 65535 MByte eingestellt
werden. Dazu muss folgender Eintrag vorhanden sein:

[PHi-CADISON]
VERSANT_VOLSIZE=<Wert_in_MByte>

Gültige Einträge gehen von VERSANT_VOLSIZE=1024 bis VERSANT_VOLSIZE=65535.
Wird der Minimalwert unterschritten oder der Maximalwert überschritten, wird eine
Meldung in den Systemhinweisen ausgegeben, und es wird die Defaultgröße von 2047
MByte verwendet.

Funktionsänderung

Initialisierungsreihenfolge der .REL-Dateien
Per Default werden die .REL-Dateien bei der Systeminitialisierung in der umgekehrten
Reihenfolge, wie die Objektmodell in der MODULES.INI aufgelistet sind, eingelesen, um
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sicherzustellen, dass die von CADISON benötgten Objektbeziehungen nicht durch ein
benutzerdefiniertes Objektmodell überschrieben werden.
Ab dieser Version gibt es die Möglichkeit, per folgendem Eintrag in der CADISON.INI die
.REL-Dateien in der Reihenfolge einzulesen, wie die Objektmodelle in der MODULES.INI
eingetragen sind:

[PHi-CADISON]
REL_ORDER_LIKE_OBJ=1

Hinweis: Durch Aktivierung dieser Funktion kann CADISON nicht mehr gewährleisten,
dass die für CADISON wichtigen Objektbeziehungen korrekt sind. Nach dem Aktivieren
dieser Option muss das System sorgfältig geprüft werden.

Bugfixes

Crash des Tools zum Konvertieren von Datenbanken
Wenn bei einem CADISON-Update das Datenbank-Aktualisierungsprogramm
"Datenbanken konvertieren" aufgerufen wird und die Aktualisierung der vorhandenen
Datenbanken mit mehreren Prozessen durchgeführt wird, konnte es in der Vergangenheit
immer wieder zu Abstürzen kommen. Diese Fehler sind in dieser Version behoben
worden.

Laden der Objektmodelle in falscher Reihenfolge (#29160)
Die Objektmodelle wurden in MATPIPE R11 in der falschen Reihenfolge geladen.
Normalerweise werden die Objektmodelle, wie sie in der Datei "Modules.ini" definiert
sind, von oben nach unten geladen. Durch eine neue Funktion in MATPIPE R11 wurde
diese Prozedur in der umgekehrten Reihenfolge durchgeführt, so daß die
Kundenobjektmodelle, die meisten zuletzt stehen, wieder von den
Standardobjektmodellen überschrieben wurden. Der Fehler wurde in der aktuellen
Version behoben.

Einlesen von .CON- und .REL-Dateien
In bisherigen Versionen wurde bei .CON und .REL-Konfigurationsdateien die letzte Zeile
nicht gelesen. Ab dieser Version ist der Fehler behoben.

Aktualisierung der Statusinformation in UpdateDbs / ConvertDbs
Das Datenbankkonvertierungsprogramm / Aktualisierungsprogramm speichert in einer
XML-Datei im Databaseverzeichnis den Status der Datenbanken. Wenn mehrere
Datenbanken aktualisiert werden, wurde die XML-Datei bisher am Ende des kompletten
Vorgangs aktualisiert. Wenn während der Konvertierung von mehreren Datenbanken das
Programm jedoch abstürzt, wurde die XML-Datei nicht aktualisiert. Beim nächsten
Starten der Anwendung war nicht ersichtlich, welche Datenbanken bereits aktualisiert
wurden, und an welchen Datenbanken der Absturz auftrat.
Ab dieser Version wird nach der Abarbeitung einer einzelnen Datenbank sofort die
XML-Datei aktualisiert. Somit ist nach einem Absturz und erneutem Starten der
Anwendung ersichtlich, welche Datenbanken bereits konvertiert wurden, und welche zum
Zeitpunkt des Absturzes in Bearbeitung waren.

DbIntegration aktualisiert nicht das Datenbankschema
Wenn bei DbIntegration die Option "Cnvrtdb ausführen" gewählt ist, sollte das Programm
anschließend automatisch sch2db zum Aktualisieren des Datenbankschemas aufrufen. In
der Vergangenheit schlug der Aufruf jedoch fehl, so dass in den integrierten Datenbanken
das Schema nicht aktualisiert wurde. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.
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DbIntegration zeigt merkwürdige Zeichen in Datenbankenliste an
Wenn DbIntegration gestartet wird und keine Datenbanken im Eingangsverzeichnis
liegen, wurden bisher in der Datenbanken-Liste merkwürdige Zeichen angezeigt. Dieser
Fehler ist behoben worden.

Abfrage einer zusätzlichen Option
Die folgenden ITFTOOLS-Befehle fragten bisher nach einer zusätzlichen
Löschbestätigung:
-DELETETYPEWITHOUTGRAPHIC
-RECONNECTLOSTOBJECTS
-RESETCLIPBOARD
-WORLDOBJECTSWITHOUTPROJECT
Aus diesem Grund funktionierten diese Befehle nicht, wenn sie aus der
ITFTOOLS-Dialogbox aufgerufen wurden. Ab dieser Version kann deshalb in der
ITFTOOLS-Dialogbox ein zusätzlicher "y" / "n" Parameter eingetragen werden, um die
Löschbestätigung aus der Dialogbox heraus definieren zu können.

Reihenfolge der Parameter bei einigen ITFTOOLS-Befehlen
Normalerweise benötigen alle ITFTOOLS-Befehle als ersten Parameter den
Datenbanknamen. In bisherigen Versionen verwendeten die Befehle -CLEANTYPE und
-DELETETYPEWITHOUTGRAPHIC jedoch eine andere Parameterreihenfolge. Bei diesen
Befehlen musste der Datenbankname als zweiter Parameter übergeben werden.
Deshalb funktionierten diese Befehle jedoch nicht, wenn sie aus der ITFTOOLS-Dialogbox
aufgerufen wurden, da diese immer den Datenbanknamen als ersten Parameter erwartet.
Die Befehle sind in dieser Version geändert worden, so dass diese als ersten Parameter
immer den Datenbanknamen benötigen. Sollten diese Befehle in existierenden Scripten
verwendet werden, müssen die Scripte entsprechend angepasst werden.
Der Befehl -DELETEACTIONS zeigte zwar in der Ausgabe von ITFTOOLS an, dass als
erster Parameter ein Propertyname benötigt wird und als zweiter Parameter ein
Datenbankname, diese Ausgabe war jedoch falsch. Der Befehl benötigte bereits in der
vorherigen Version als ersten Parameter den Datenbanknamen und als zweiten Parameter
den Propertynamen.
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Objektmodell

Neue Funktionen

Neues Schlüsselwort "P_woart" zur Abfrage von Eigenschaften
Wenn einem CADISON-Objekt ein Katalogeintrag zugewiesen wird, überdeckt dieser
Katalogeintrag die ursprünglichen Eigenschaften des Objekts. Das bedeutet, dass nicht
mehr auf die ursprünglichen Eigenschaften des Objekts zugegriffen werden kann.

Jedoch ist es manchmal nötig, auf die ursprünglichen Objekteigenschaften zuzugreifen.
In einigen Situationen wird bei dem ursprünglichen Objekt eine wichtige Eigenschaft
gesetzt (z.B. RESTPOS / "Ruhelage/Sicherheitsposition"), und diese Eigenschaft kann von
einem Katalogeintrag überdeckt werden. Dann ist es allerdings nicht mehr prüfbar, ob
der Katalogeintrag überhaupt stimmt (oder ob ein falscher ausgewählt wurde).

Deshalb wird die Möglichkeit benötigt, eine Katalogeigenschaft abzufragen und auch die
ursprüngliche Objekteigenschaft. Hierfür wurde eine neue Property-Syntax eingeführt. Mit
dem Schlüsselwort "P_woart" kann CADISON mitgeteilt werden, dass auf ein Property des
ursprünglichen Objekts zugegriffen werden soll und nicht auf eine Eigenschaft des
Katalogeintrags ("woart" steht für "without Article").

Die exakte Syntax ist:
P_woart.<Propertyname>

Von dem ursprünglichen CADISON Datenbankobjekt wird dann die Eigenschaft
<Propertyname> abgefragt. Beispielsweise liefert die Abfrage "P_woart.RESTPOS" die
Eigenschaft "RESTPOS" des ursprünglichen CADISON-Datenbankobjekts.

Mit dieser Syntax kann dann z.B. eine Regel für den LogicAnalyser definiert werden. Dort
kann dann geprüft werden, ob die Eigenschaft "RESTPOS" der Eigenschaft
"P_woart.RESTPOS" entspricht.

Hinweis: Evtl. kann auf bestimmte Eigenschaften des ursprünglichen Objekts nicht
zugegriffen werden. Spezielle ausprogrammierte Eigenschaften könnten sich hier
verweigern. Näheres werden erst weiterführende Tests zeigen. Auf jeden Fall kann nicht
auf die Eigenschaft "P_name" des ursprünglichen Objekts zugegriffen werden. Auch
stehen bei der P_woart.<PropertyName>-Syntax keine "Übersetzungen" von
Auswahllisten zur Verfügung (z.B. "1=NC", "2=NO").

Neues Schlüsselwort "ONLYDEF_HIDE" in Attributdefinition
Bisher wurden bei der Definition von neuen Attributen im Objektmodell folgende
Attribut-Funktionen unterstützt:
 
ADD
Definiert eine sichtbare Eigenschaft welche einen Defaultwert besitzt.
 
HIDE
Definiert eine unsichtbare Eigenschaft welche einen Defaultwert besitzt.
 
ONLYDEF
Definiert eine sichtbare Eigenschaft, welche keinen Defaultwert besitzt.
 
Ab dieser Version wird auch ONLYDEF_HIDE unterstützt, womit eine unsichtbare
Eigenschaft definiert werden kann, welche keinen Defaultwert besitzt
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Neues Property-Schlüsselwort USERDATA
Ab dieser Version gibt es das neue Schlüsselwort USERDATA, mit welchem von einem
Benutzerobjekt / einer Benutzerreferenz weitere Eigenschaften abgefragt werden können.
Als ersten Parameter benötigt USERDATA den Namen der Objekteigenschaft, welche den
Namen eines Benutzers enthält. Der zweite Parameter muss den vom Benutzerobjekt
abzufragenden Eigenschaftsnamen enthalten. Das neue Schlüsselwort kann primär in
Reportvorlagen verwendet werden, um von dem Benuzter, der ein Objekt erzeugt,
verändert oder revisioniert hat, weitere Informationen abzurufen.

Neue HYPERLINK-Eigenschaft im System-Objektmodell
Ab dieser Version steht bei den Objekttypen CadZeichnung, Report, Dokument und
Revisionsdokument die neue Eigenschaft "Hyperlink" zur Verfügung.

Funktionsänderung

Einheiten Datei
Bei der Objektklasse Raum wird die Beleuchtungsstärke mit der Maßeinheit lx im
Objektmodell angegeben.

Objektmodell Common
Objektklasse Raum (PHI-ROOM)
Eigenschaft Beleuchtungsstärke (ILLUMINATION)
 
Bisher fehlte dazu der passende Eintrag in der UNIT Datei. Der Eintrag wurde nun in die
UNIT-Datei eingefügt. Auszug aus der UNIT-Datei:
 
# Beleuchtungsstärke
#
lx;lx;1;0
#

Änderungen im Verhalten von Wirklinien
Wirklinien, die im Zusammenhang mit Meßstellen eingesetzt werden, um den Anschluß
an den Prozess im RI-Schema darzustellen, wurden bisher nicht an die Leitungsstrecke
angeschlossen und die Leitungsstrecke wurde nicht aufgebrochen. Bei einer Verschiebung
der Leitungsstrecke mußte somit die Meßstelle incl. Wirklinie immer nachträglich
verschoben werden.
Ab R12.0 wird die Wirklinie mit der Leitungsstrecke verbunden. Das bedeutet auch, daß
die Leitungsstrecke an der Verbindungsstelle unterbrochen wird. Eine eventuell
durchgeführte Wegsuche erkennt hier unter anderem auch einen neuen Weg, wenn z.B.
eine Differenzdruckmessung vor und hinter einer Armatur durch zwei Wirklinien und einer
Meßstelle ausgeführt wird. Weiterhin werden Wirklinien ab R12 auch mit Stutzen
verbunden, um z.B. eine Messung am Stutzen eines Behälters platzieren zu können.

Korrektur in Listenauswahl für Attribut PNFLANGExx
Zur Laufzeit von CADISON werden beim Anschluß von Leitungen an Objekte
Anschlußpunkte am Objekt definiert. Diese Anschlußpunkte erhalten einen Satz von
Objekteigenschaften (Nennweite, Nendruck, usw.). Die Definition der
Objekteigenschaften für diese Anschlußpunkte erfolgt im Objektmodell System. Im
Objektmodell sind die Eigenschaften von 50 Anschlußpunkten (VCS-CP01 – VCS-CP50)
definiert. Eine Eigenschaft dieser Anschlußpunkte ist die Objekteigenschaft PNFLANGExx.
In der Auswahlliste dieser Eigenschaft war für die Anschlusspunkte VCS-CP32 –
VCS-CP50 ein Fehler enthalten. Dieser Fehler wurde korrigiert.
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Bugfixes

Auswahllisten bei OWN_SHAPE, EXP_SHAPE und SCREW_TYPE
Die Eigenschaften OWN_SHAPE1 bis OWN_SHAPE50, EXP_SHAPE1 bis EXP_SHAPE50 und
SCREW_TYPE1 bisi SCREW_TYPE50 enthielten bisher in den Auswahllisten zweimal den
Text "undefiniert". Ab dieser Version gibt es die Einträge "undefiniert" und "Keine".
Zusätzlich wurde bei der Eigenschaft EXP_SHAPE6 der Defaultwert von '999999999' auf
'UNDEFINED' gesetzt, damit er den Defaultwerten der sonstigen
EXP_SHAPEx-Eigenschaften entspricht.
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CADISON allgemein

Allgemeines

Neue Funktionen

Neuer Befehl zum Speichern von Tabellenkonfigurationen in ctc-Dateien
Im Kontextmenü im freien Bereich des Trees / der Tabelle gibt es den Befehl
"Konfiguration speichern...", welcher sämtliche Ansichtsdefinitionen in einer .CAC-Datei
speichert. Ab dieser Version gibt es zusätzlich den Befehl "Tabellenkonfigurationen
speichern...", welcher ausschließlich die benutzerdefinierten Tabellenkonfigurationen in
einer .CTC-Datei speichert. Die Funktionsweise entspricht ansonsten dem alten Befehl
"Konfiguration speichern". In der Auswahlliste der verfügbaren Konfigurationen können
die "reduzierten" CTC-Dateien von den "vollständigen" CAC-Dateien durch den Zusatz
"Tab" hinter ihrem Namen unterschieden werden.

Neue Farbe für Attribute mit Formel
Wenn der Defaultwert einer Objekteigenschaft eine Formel ist, wurde der Wert der
Eigenschaft in den CADISON-Tabellen (Tabelle, ObjectEditor und ObjectInspector) bisher
immer wie eine normale Eigenschaft angezeigt. Ab dieser Version erhält eine solche
Eigenschaft eine andere Farbe bei der Anzeige.
Solange die Eigenschaft noch die Formel aus dem Defaultwert enthält, wird der Wert in
Dunkelblau angezeigt. Wennn die Eigenschaft überschrieben wurde (und somit nicht
mehr die Formel aus dem Defaultwert verwendet wird), wird die Eigenschaft in Grau
angezeigt.

Dateiname für PDF Dokumente darf nun ein Attribut enthalten
Der PDF-Exporter in CADISON erstellte die PDF-Dateien bisher immer auf Basis des
Dateinamens der Originaldatei. Ab dieser Version ist es möglich, dass der Dateiname der
PDF-Datei durch eine Eigenschaft des Dokuments definiert werden kann. Hierzu wird in
der CADISON.INI im Abschnitt [ITF_PDF] ein neuer Eintrag benötigt:
 
[ITF_PDF]
PDF_PS_PRINTER=FreePDF XP
PDF_ACAD_PRINTER=DWG To PDF.pc3
PDF_CONVERTER=GHOSTWRITER
PDF_OUTPUT_PATH=D:\Work\PDF
PDF_OUTPUT_FNAME=SAP_INT_DRAWINGNO
 
Mit dem Eintrag PDF_OUTPUT_FNAME wird dem PDF-Exporter mitgeteilt, dass von dem
auszugebenden Dokument die Eigenschaft SAP_INT_DRAWINGNO abgefragt wird. Wenn
diese Eigenschaft existiert und einen Wert enthält, wird dieser Wert als Dateiname für die
zu erzeugende PDF-Datei verwendet. Von der eingetragenen Eigenschaft muss
gewährleistet sein, dass der Wert innerhalb des Projekts eindeutig ist, da ansonsten PDF-
Dateien mit gleichen Dateinamen erstellt werden, welches bedeutet, dass der PDF-
Exporter eventuell vorhandene PDF-Dateien überschreibt. Die neue Option
PDF_OUTPUT_FNAME wird an folgenden Stellen in CADISON berücksichtigt:
 
- Verwenden des Kontextmenübefehls "PDF erstellen" auf Dokumentgruppen, CAD-
Zeichnungen (AutoCAD und Visio), Worddateien, Exceldateien für Dateiarten:

DWG-Dateien
DOC, RTF, DOCX
XLS, XLSX
VSD
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- Speichern von AutoCAD-Zeichnungen im Designer, wenn die Eigenschaft "PDF Export"
auf "automatisch beim Speichern" eingestellt ist.
- Verwenden des Kontextmenübefehls "PDF erstellen" auf eine Dokumentenrevision
(Report, Visiodatei)

Da Revisionsdokumente für die eingetragene Eigenschaft (hier SAP_INT_DRAWINGNO)
natürlich den gleichen Wert haben wie die Originaldateien, ergibt sich hier der gleiche
Dateiname wie für die Originaldateien. Deshalb wird bei Dokumentenrevisionen an den
ermittelten Wert der Zusatz "_Revision_" plus der Revisionskennung angehängt.

Meßstellensymbole nach DIN EN62424
Die Symbolsammlung für Meßstellensymbole wurde erweitert, so daß eine Darstellung
der Symbole nach DIN EN 62424 möglich ist.

Symbolsammlung MSR-Technik erweitert
Für den Bereich MSR-Technik wurde die Symbolsammlung erweitert.
Objektklasse Meßaufnehmer (PHI-SENS)
Allgemein
• Meßaufnehmer 2-Draht
• Meßaufnehmer 4-Draht
• Meßaufnehmer schaltend
• Meßaufnehmer schaltend Steckanschluß
Position (G)
• Endlagenschalter diverse Darstellungen für den Stromlaufplan
Temperatur (T)
• Thermoelement TC
• Thermowiderstand RTC
• Kopftransmitter
• Macro mit Kopftransmitter und Thermowiderstand
• Thermoschalter
Druck (P)
• Drucktransmitter
• Druckschalter
Füllstand
• Füllstandtransmitter
• Füllstandschalter
Durchfluss
• Durchflusstransmitter
• Durchflußschalter
Objektklasse Meßumformer (PHI-TRCV)
Signaltrenner Analogeingang 
• galvanisch getrennt
• galvanisch getrennt, eigensicher 
Signaltrenner Digitaleingang
• galvanisch getrennt
• galvanisch getrennt, eigensicher 
Signaltrenner Digitalausgang
• galvanisch getrennt
• galvanisch getrennt, eigensicher 

Neue Funktion "Objekte mit gleichen Katalogeintrag suchen"
Im Kontextmenü gibt es ab dieser Version im "Katalog"-Untermenü den neuen Eintrag
"Objekte mit gleichen Katalogeintrag suchen". Wenn dieser Befehl aufgerufen wird,
ermittelt CADISON im Projekt alle Objekte, welche den gleichen Katalogeintrag
verwenden. Die gefundenen Objekte werden anschließend in einem Tabellendialog
angezeigt.
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Neue Formel-Schlüsselwörter zum Extrahieren von Eigenschaften von
angeschlossenen Objekten
Ab dieser Version stehen die neuen Schlüsselwörter CONNECTED und P_connected zur
Verfügung, über welche Eigenschaften von angeschlossenen Objekten ermittelt werden
können.
Das CONNECTED-Schlüsselwort muss verwendet werden, wenn die neue Funktion in einer
Defaultformel verwendet werden soll. Das P_connected-Schlüsselwort kann direkt bei
Beschriftungsblöcken oder in Reporttemplates für die Ausgabe einer entsprechenden
Eingenschaft verwendet werden.

Neue Funktion "Berechtigung einstellen"
Im Kontextmenü gibt es den neuen Befehl "Berechtigung einstellen", über welchen es
möglich ist, einzelne Datenbankobjekte für bestimmte Benutzer schreibgeschützt zu
definieren.

Funktionsänderung

Entfernen des Apostroph bei Export nach Excel
Wenn der Befehl "Export nach Excel als XLS..." aufgerufen wird, wurde seit CADISON R10
den nach Excel übergebenen Texten immer ein Apostroph vorangestellt, um zu
verhindern, dass Excel eine automatische Formatierung von Texten vornimmt (z.B. wird
durch eine automatische Formatierung der Text "1.10" in Excel als "1. Oktober"
angezeigt).
Da dieser Apostroph jedoch bei weiteren "Berechnungen" in Excel-Makros für Probleme
sorgen kann, wird ab dieser Version bei Textwerten kein Apostroph mehr vorangestellt,
sondern die Zellen werden auf TEXT formatiert.

Dickerer Rahmen um Auswahlliste (#29413)
Wenn in einer CADISON-Tabelle in der Titelzeile ein Auswahlfilter geöffnet wird, wurde
die Liste bisher mit einem dünnen Rahmen gezeichnet. Ab dieser Version wird ein
dickerer Rahmen gezeichnet, damit sich die Filterliste besser vom Tabelleninhalt absetzt.

CADISON wird mit STANDARD.MRG Datei ausgeliefert
Wenn in CADISON aus dem ObjectManager Baugruppen eingefügt werden, können die
eingefügten Objekte automatisch mit vorhandenen Objekten vereinigt werden. Dies ist
zum Beispiel beim Einfügen von Baugruppen, welche Medien und Rohrklassen enthalten,
wichtig, um zu verhindern, dass beim Einfügen von solchen Baugruppen die hinterlegten
Medien und Rohrklassen erneut in der Projektdatenbank eingefügt werden. Für dieses
automatische Zusammenführen wird jedoch eine Konfigurationsdatei STANDARD.MRG
benötigt, welche bisher manuell erstellt werden musste. Ab dieser Version installiert
CADISON diese Konfigurationsdatei.

Anpassungen im Layout des ObjectManagers
Im ObjectManager-Dialog wurden im Layout einige Anpassungen durchgeführt, damit der
Bildschirmaufbau des Dialogs bei Größenänderungen zügiger durchgeführt wird. Auch
wurden einige Controls im Dialog neu ausgerichtet.

Mehrere Prüfungen gleichzeitig ausführbar im Logic Analyzer
Es ist nun möglich, mit Hilfe des Logic Analyzers mehrere Prüfungen innerhalb eines
Prüfdurchlaufes auszuführen. Somit können jetzt Bedingungen vorgegeben werden,
wodurch sich das Ergebnis erheblich einschränken lässt. Mit Hilfe der UND und ODER
Syntax können komplexte Routinen erstellt werden. Diese Funktionserweiterung ist in der
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Programmhilfe mit Beispielen dokumentiert.

Auto-filterung Mechanismus für den Object Manager
Im Object Manager kann nun ein Filter aktiviert werden. Dieser sorgt dafür, dass nur
Objekte angezeigt werden, die in der aktuell im Tree gewählten Struktursicht vorkommen
(Engineer) bzw. die im jeweils gerade geöffneten Zeichnungstyp eingefügt werden dürfen
(Designer). Die Funktionsweise des Filters kann mit Hilfe der Datei ContextFilter.cfg aus
dem Config-Verzeichnis beeinflusst werden.

Auswahl von Dateifiltern in Dateiauswahldialogbox
Bei einigen Befehlen erscheint eine Dateiauswahldialogbox, in welcher diverse Dateifilter
vorgegeben sind. Zum Beispiel verwenden die Befehl "CSV-Export", "XML-Export", "Word-
Export", "XML-Import", "CSV-Import" und "Access Import" solche
Dateiauswahldialogboxen. Bisher wurden jedoch die Dateifilter nicht automatisch
aktiviert, so dass meistens alle Dateien angezeigt wurden. Ab dieser Version wird in den
Dialogen automatisch der erste Dateifilter aktiviert.

Befehl "Weiterem Objekt unterordnen" führt keine Zuordnung durch
Wenn der Befehl "Weiterem Objekt unterordnen" das / die gewählten Objekte nicht
unterordnen kann, erscheint ab dieser Version eine Meldung, dass die Zuordnung nicht
durchgeführt werden konnte.

Anzeige der ListFromFile-Auswahldialogbox per Doppelklick
Wenn in der CADISON-Tabelle ein Doppelklick auf eine ListFromFile-Eigenschaft
durchgeführt wird, wird der Bearbeitungsmodus für dies Eigenschaft gestartet. Dazu
wurde bisher der aktuelle Wert in einer ReadOnly-Editbox angezeigt, rechts davon eine
Schaltfläche mit dem Text "…". Zum Aufrufen des ListFromFile-Auswahldialogs musste
bisher aus diese Schaltfläche gedrückt werden.
Ab dieser Version werden per Doppelklick ebenfalls die ReadOnly-Editbox und die
Schaltfläche angezeigt, jedoch wird automatisch der ListFromFile-Auswahldialog geöffnet.
Wenn der Dialog geschlossen wird, bleiben die ReadOnly-Editbox und die Schaltfläche
weiterhin erhalten, so dass der Text noch in der ReadOnly-Editbox markiert und eventuell
kopiert werden kann.

Geändertes Verhalten von gelinkten Eigenschaften wenn Linkobjekt nicht
sichtbar ist
Über die Sichtbarkeitssteuerung können einzelne Objekte für bestimmte Anwender
ausgeblendet werden. Über LINK-Eigenschaften (wie z.B. QUICKLINK, MAJORQUICKLINK,
QUICKCOMPLINK) können Objekte jedoch mit Objekten verlinkt sein, welche für den
aktuellen Anwender nicht sichtbar sind.
Bisher konnten diese Verlinkungen vom Anwender verändert werden. Zum einen konnte
die existierende Verlinkung per Kontextmenübefehl 'Extra->Zuordnung aufheben'
aufgehoben werden, zum anderen konnten diese verlinkten Eigenschaften per 'Ausfüllen
und nummerieren' überschrieben werden, ebenso war es möglich, die existierende
Zuordnung über die Tabelle zu verändern.
Ab dieser Version ist es nicht mehr möglich, die Zuordnung zu einem Objekt, welches für
den aktuellen Anwender nicht sichtbar ist, zu verändern oder zu lösen.

Prüfung der Dateigröße beim Einlesen von Dateien
Beim Einlesen von Dateien in die Projektdatenbank ist die maximale Dateigröße, welche
eingelesen werden kann, von der Konfigurationseinstellung max_page_buffs in der
profile.be der Projektdatenbank abhängig. Wenn die einzulesende Datei größer ist,
stürtzen die Datenbank und CADISON ab. Ab dieser Version wird die Größe der
einzulesende Datei geprüft. Ist die Datei größer als die Einstellung von max_page_buffs
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in der profile.be wird die Datei nicht eingelesen und es wird eine Fehlermeldung
angezeigt.

Datei mit Schreibschutz nach Absturz während dem Einlesen von Dateien
(#27965)
Wenn es während dem Einlesen von Dateien zu einem Absturz kommt, waren die
eingelesenen Dateien mit einem Schreibschutz versehen. Bisher musste der
Schreibschutz manuell entfernt werden. Ab dieser Version wird der Schreibschutz
während dem Einlesen nicht mehr vergeben, da die Dateien nach erfolgreichem Einlesen
sowieso gelöscht werden.

Scrollen im CADISON-Tree
Bei einigen Vorgängen scrollt CADISON den Tree automatisch, wie z.B. bei Drag And
Drop-Operationen oder auch bei Verwendung der Befehle "Daten von" / "Daten nach",
sowie beim Einfügen von neuen Objekten im Tree. Wenn der Mauspfeil bei diesen
Befehlen den Rand des Trees erreicht, wird dieser automatisch gescrollt. Dieses Scrolling
wurde in bisherigen Versionen teilweise zu schnell durchgeführt, was speziell bei kleinen
Treefenstern (wie z.B. im Designer) dazu führte, dass die Operation nicht korrekt
abgeschlossen werden konnte. Ab dieser Version ist das Scroll-Verhalten des Trees
überarbeitet worden.

Ersteller bei Dokumentrevisionen
Wenn ein Dokument oder ein Report revisioniert wird, erhält das revisionierte Dokument
zahlreiche Eigenschaften als Kopie von dem originalen Dokument / Report. In der
Vergangenheit wurde dabei auch die Eigenschaft "Ersteller" (P_creationuser) auf die
Revision übertragen.
Ab dieser Version werden vom Hauptdokument / Report nur noch die Eigenschaften auf
die Revision übertragen, welche im Objektmodell als revisionsrelevant markiert sind.

Bugfixes

Unicode Text im Memo-Editor
Wenn in die Zwischenablage ein Unicode-Text kopiert wird, konnte es vorkommen, dass
beim Einfügen der Zwischenablage im CADISON MEMO-Editor anstelle der
Unicodezeichen nur Fragezeichen "?" erschienen. Das war davon abhängig, welche
Formate in der Zwischenablage vorhanden waren.
Waren nur ASCII Text und Unicode-Text Formate enthalten, wurde immer der ASCII-Text
eingefügt. Somit gingen Unicodezeichen verloren. Enthielt die Zwischenablage zusätzlich
noch den Text im RTF-Format, wurde dieses eingefügt. Dabei blieben die Unicodezeichen
erhalten.
Ab dieser Version wird eine neuere Version des Eingabecontrols verwendet, welches
immer im Unicodemodus arbeitet. Somit wird auch dann ein Unicodetext eingefügt, wenn
in der Zwischenablage nur ASCII-Text und Unicodetext vorhanden ist.

SAP Schnittstelle: Zusammenfassen von Objekten anhand der SAP Material
Nummer
Bisher konnten Objekte nicht nach ihrer SAP-Materialnummer zusammengefasst werden,
wenn sie über die SAP-Schnittstelle bestellt werden sollten.
Diese Einschränkung ist in dieser Version behoben worden. Auslöser war, dass in diesem
Fall die SAP_MATNO zweimal übergeben wird: einmal regulär als SAP_MATNO, und
einmal als zusammengefasstes Feld. Dadurch existierten aber pro Rekord zwei
SAP_MATNO-Felder, und eines von diesen wurde aufsummiert. Dadurch konnte aber die
SAP_MATNO nicht mehr eindeutig zugeordnete werden, so dass die Objekte dann nicht
weiter aufaddiert wurden.
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Durch dieses Update erkennt CADISON, dass das aufzuaddierende Feld auch gleichzeitig
ein zu übergebendes Feld ist. In diesem Fall addiert CADISON das Feld nicht mehr auf.
 
Hinweis: dadurch enthält allerdings das "zusammengefasste Feld" ABLAD nur noch eine
SAP-MATNO.

Crash nach Öffnen des ObjectInspectors aus dem Tree
Wenn von dem modalen Tree-Dialog heraus der ObjectInspector aufgerufen wurde,
konnte es beim Schließen des modalen Tree-Dialogs zu einem Absturz kommen. Dieser
Fehler ist behoben worden.

Tabellenteiler verursacht Fehlermeldung (#29319)
Wenn in einer CADISON-Tabelle der Tabellenteiler verschoben wird, konnte es bisher
vorkommen, dass eine Fehlermeldung "Ungültiges Argument" wiederholt angezeigt
wurde. In einigen Fällen musste die CADISON-Anwendung per TaskManager beendet
werden. Ab dieser Version wird diese Fehlermeldung nicht mehr angezeigt, so dass der
Tabellenteiler korrekt platziert werden kann.

Anzeige des Verzeichnisnamens bei neue Zeichnung erstellen
Wenn aus dem Tree-Kontextmenü heraus eine neue Zeichnung erstellt wird, erscheint ein
Dialog, in welchem der Anwender den Dateinamen der anzulegenden Datei eintragen
muss. Als Information wird in diesem Dialog der Verzeichnisname angezeigt. Dieser
wurde bisher ohne Trennung von dem Text "Verzeichnis:" angezeigt. Ab dieser Version
wird der Verzeichnisname unterhalb des Texts "Verzeichnis:" angezeigt.

MemoryLeak in Dokumentenverwaltung
Bei der internen Verwaltung von Dokumentobjekten gab es in bisherigen Versionen ein
internes MemoryLeak, welches in dieser Version behoben wurde.

ERP Funktion löschte Graphikdefinition
Wenn einem Objekt ein Katalogeintrag zugewiesen wurde, welches ein CONFIGOBJ
enthält, wird dem CADISON-Objekt auch die Grafik des Katalogeintrags übergeben. Wird
anschließend für dieses Objekt die ERP-Funktion für das automatische Erzeugen von
Materialnummern inklusive automatischen Katalogupdate aufgerufen, wurde bisher bei
dem Objekt in CADISON die Grafikdefinition des Katalogeintrags entfernt, so dass ein
Zeichnungsabgleich für dieses Objekt nicht mehr funktionierte. Dieses Update behebt
diesen Fehler, so dass die Grafik jetzt nicht mehr gelöscht wird.

Löschen-Schaltfläche im Dialog zur Tabellenkonfiguration
Wenn der Dialog zur Bearbeitung von Tabellenkonfigurationen aufgerufen wird und eine
Tabellenkonfiguration in der Auswahlliste gewählt ist, und die "Löschen"-Schaltfläche
gedrückt wird, wird die gewählte Konfiguration gelöscht. Bisher wurde daraufhin das
Eingabefeld in der Auswahlliste geleert, die Löschen-Schaltfläche blieb jedoch weiterhin
verfügbar. Wurde die Löschen-Schaltlfäche ein zweites mal betätigt, konnte es zu einem
Absturz von CADISON kommen. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden. Die
Löschen-Schaltfläche steht nicht mehr zur Verfügung, wenn in der Auswahlliste kein
Eintrag gewählt ist.

Kontextmenü "Link öffnen..." bei CAD Zeichnungen
Wenn bei einer CAD-Zeichnung die Eigenschaft "HYPERLINK" gefüllt ist, fehlte in der R11
im Kontextmenü der Befehl "Link öffnen...". Ab dieser Version wird dieser Befehl bei CAD
Zeichnungen angezeigt.
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Bestätigungen für “Mehrfacheingabe mit ObjectManager” 
Für die "Mehrfacheingabe mit ObjectManager" mithilfe der Option "Eingabe ohne Dialog"
wurde keine Bestätigung gegeben.

Bugfixes im Dialog Tabellenkonfiguration
Folgende Bugfixes wurden im Dialog Tabellenkonfiguration durchgeführt:
1) Beim Laden einer neuen Konfiguration wurde die Performance des Dialogfensters
Tabellenkonfiguration verbessert. Die Inhalte der "Liste Ausgewählte Eigenschaften" und
"Tabellenvorschau" werden ohne größere Verzögerung aktualisiert.
2) Auch wenn eine neue Konfiguration bereits ausdrücklich gespeichert wurde, wird der
Benutzer erneut zum Speichern aufgefordert, wenn er zu einer anderen Konfiguration
wechselt. Dieses Problem wurde behoben.

Fehler in DEFDB nach Verwendung der XML-Importfunktion
Wenn der Befehl zum Erzeugen einer neuen Datenbank aus einer XML-Datei durchgeführt
wird, wurden bisher in der Vorlagedatenbank (defdb) irrtümlicherweise einige neue
Benutzerreferenzen angelegt, welche in der neuen Projektdatenbank hätten angelegt
werden müssen.
Durch das Ablegen der Benutzerreferenz in der Vorlagedatenbank wurden bei der
Bereinigung der Vorlagedatenbank jedes Mal einige phi_WorldObject-Fehlereinträge
ausgegeben.
Der XML-Import wurde korrigiert, so dass die Benutzerreferenzen korrekt in der neuen
Projektdatenbank angelegt werden.

Darstellung von gesperrten Objekten im Tree
In CADISON können einzelne Objekte gesperrt werden. Dabei werden diese mit einem
speziellen Schloss-Symbol im Tree angezeigt. Diese Darstellung war bisher im Designer
nicht verfügbar. Ab dieser Version wird das Schloss-Symbol auch im Desginer angezeigt.

Programmabsturz bei fehlenden Lizenzen
Bei nicht zur Verfügung stehenden Lizenzen wurden die folgenden CADISON
Applikationen beim Beenden des Programms abgestürzt. Betroffen sind  CADISON
MATPIPE, CADISON Archiver und CADISON ArchiveBrowser. Der Fehler ist in der
aktuellen Version behoben worden. 

Kontextmenübefehl "Zuordnung aufheben" bei gesperrten Objekten
Bisher stand der Befehl "Zuordnung aufheben" aus dem Extra-Kontextmenü auch für
gesperrte Objekte zur Verfügung. Ab dieser Version steht der Befehl für Objekte, welche
per "Arbeitskopie -> Objektsperre in der Datenbank setzen" gesperrt sind, oder Objekte,
welche für den aktuellen Anwender nicht editierbar sind, nicht länger zur Verfügung.

Optimale Spaltenbreiten werden nicht gespeichert (#29999)
Im Kontextmenü der Tabellenheader gibt es den Befehl "Optimale Spaltenbreite" welcher
automatisch die Tabellenspalten auf eine optimale Spaltenbreite einstellt. Intern wurden
die ermittelten Spaltenbreiten jedoch nicht korrekt gespeichert. Dadurch wurden über
den Befehl "Spaltenbreite speichern" falsche Werte gespeichert und anschließend diese
falschen Werte verwendet. Auch beim Anzeigen des Dialogs "Tabellenkonfiguration"
wurden in dem Dialog die falschen Spaltenbreiten angezeigt. Der Fehler ist in dieser
Version behoben worden.

Tabelle bleibt beim Ausfüllen hängen (#30000)
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Wenn im Designer im andockbaren Treedialog die Tabelle angezeigt wird und dort eine
Zelle bearbeitet wird, kann mit Druck auf die Return-Taste die Eingabe übernommen
werden, und CADISON startet automatisch die Bearbeitung der nächsten Zeile in der
Tabelle. Das Aktivieren des Bearbeitungsmodus in der nächsten Zeile funktionierte bisher
jedoch nicht zuverlässig. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.

Meldung bei "Sichtbarkeit einstellen"
Wenn mit dem Befehl "Sichtbarkeit einstellen" bei einem Objekt die Sichtbarkeit
verändert wird, fragte CADISON bisher immer nach, ob die untergeordneten Objekte
auch sichtbar gemacht werden sollen, unabhängig, ob das Objekt auf sichtbar oder
unsichtbar eingestellt wurde. Ab dieser Version erscheint die Frage, ob die gleiche
Sichtbarkeit für die untergeordneten Objekte gesetzt werden soll.

Eigenschaften P_lastobjrevisionuser und P_lastobjrevisiondate bei
Revisionsdokumenten
Wenn ein Dokument revisioniert wird, werden bei diesem die Eigenschaften
P_lastobjrevisiondate und P_lastobjrevisionuser gefüllt. Bisher wurden diese
Eigenschaften jedoch nicht in das revisionierte Dokument übernommen. Dieser Fehler ist
behoben worden, so dass auch in den Revisionsdokumenten vermerkt ist, welcher
Benutzer wann die Revision erstellt hat.

CCC und zwei Unterobjekte der selben Objektklasse (#29041)
Wenn in Matpipe ein Objekt zwei Unterobjekte besitzt, welche den gleichen Objekttyp
verwenden, konnte es in CADISON beim Update per CCC-Funktion dazu kommen, dass in
CADISON das eine Unterobjekt verschwunden ist und statt dessen das andere
Unterobjekt dupliziert wurde. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.

Sortierung im Popupmenü in Ergebnisliste des Logic Analyzers
Wenn über den Logic Analyzer eine Prüfung durchgeführt und das Ergebnis in einem
Tabellendialog angezeigt wird, steht in diesem für die gefundenen Objekte ein
Kontextmenü zur Verfügung. In bisherigen Versionen wurde dieses Kontextmenü nicht
korrekt sortiert, so dass es im Vergleich zu den anderen Kontextmenüs anders aufgebaut
war. Ab dieser Version wird auch dieses Menü korrekt sortiert.

Unsinnige Einträge im Kontextmenü
An einigen Stellen zeigte CADISON im Kontextmenü bei Objekten unsinnige Einträge an.
Beispielsweise werden die für den Logic Analyzer hinterlegten Prüfroutinen in einem
CADISON Tabellendialog angezeigt und für die einzelnen Prüfroutinen werden
Kontextmenüs angeboten, obwohl diese ohne Funktion sind. Ab dieser Version werden die
Kontextmenüs unterdrückt, wenn es sich bei den angezeigten Einträgen nicht um Objekte
handelt, welche in der Datenbank gespeichert sind.
Zusätzlich stand bisher an einigen Stellen der "Objekt löschen"-Befehl im Kontextmenü
zur Verfügung, auch wenn es sich bei dem angezeigten Objekt um ein Objekt gehandelt
hat, welches nicht in einer Datenbank gespeichert ist. Ab dieser Version wird bei solchen
Objekten der Löschen-Befehl nicht mehr angezeigt.

Entfernen-Taste in Ergebnistabelle des Logic Analyzer
Wenn über den Logic Analyzer eine Prüfung durchgeführt und das Ergebnis in der Tabelle
angezeigt wird, steht im Kontextmenü der Objekte kein Löschen-Befehl zur Verfügung.
Allerdings wurde bisher die Entfernen-Taste nicht korrekt behandelt, wodurch der
Löschvorgang gestartet werden konnte. Da das Löschen in dieser Tabelle aber nicht
funktioniert, passierte anschließend nichts. Ab dieser Version ist es deshalb nicht mehr
möglich, den Löschvorgang durch drücken der Entfernen-Taste zu starten.
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Fehlermeldung beim Aufrufen der CADISON-Hilfe aus Struktursichtdialog und
Objektsuchedialog
Bei folgenden Dialogen erschien bisher eine Fehlermeldung, wenn die CADISON Hilfe
aufgerufen wurde, bzw. es wurde eine falsche Seite angezeigt:
- Objekt suchen
- Neue Objektsuche anlegen
- Struktursicht bearbeiten
- Neue Struktursicht anlegen

Zusätzliche Controls beim Dialog "Arbeitskopie abgleichen"
Wenn der Dialog "Arbeitskopie abgleichen" geöffnet wird und auf den Reiter "Protokoll"
oder "Konflikte" umgeschaltet und auf den Reiter "Arbeitskopie abgleichen"
zurückgeschaltet wird, wurden bisher zusätzliche Controls angezeigt. Dieser Fehler ist
behoben worden.

Abbrechen einer Revisionierung
Wenn ein Dokument oder ein Report über den "Revisionieren"-Dialog revisioniert werden
soll, der Dialog jedoch mit Druck auf die ESCAPE-Taste geschlossen wird, wurde bisher
trotzdem das Dokument / der Report revisioniert. Ab dieser Version wird der Vorgang
korrekt abgebrochen.

Mittlere Maustaste in Eigenschaftsliste und sonstigen Listen
Wenn in Fenstern, in denen CADISON die Eigenschaftsliste zeigt (z.B. ObjektEditor und
ObjektInspector) oder sonstige Grafiklisten zeigt (z.B. im ObjektManager), führte das
drücken der mittleren Taste zu Darstellungsproblemen. Ab dieser Version reagieren diese
Listen nicht mehr auf die mittlere Maustaste.
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Reportgenerator

Neue Funktionen

Speichern von Reports als PDF
Ab dieser Version ist es möglich, sogenannte Word- und Excel-Reports automatisch als
PDF-Datei in CADISON zu speichern. Hierzu muss in der start.tpl der entsprechenden
Reportvorlage folgende Zeile hinzugefügt werden:
OUTPUT=PDF

Funktionsänderung

Anpssung in ITF Reportvorlagen
In Excel-Reports können in der START.TPL mehrere Abfragen definiert werden. Zusätzlich
können die auszugebenden Eigenschaften pro Objektklasse angegeben werden. Diese
Erweiterung wurde in die mit CADISON ausgelieferten Excel Reports implementiert.

Bugfixes

Start.tpl Dateien jetzt auch im Unicode Format verwendbar
Bisher mussten die START.TPL-Dateien im Reportverzeichnis im ASCII-Format
gespeichert sein. Wurden diese TPL-Dateien im Unicodeformat gespeichert, konnte
CADISON diese nicht mehr lesen.

Abfrage des Attributs "P_name" von Rohrbefestigung in Report (#29654)
Wenn in einem Reportformular von einem Rohrhalter (Objekttype PHI-FAST) per Formel
'P_majobj.<Objekttyp>.P_name' versucht wurde, die Eigenschaft P_name von dem
übergeordneten Objekt auszugeben, funktionierte das bisher nicht. Dieser Fehler ist
behoben worden.

Attributaustausch bei Aktualisierung von Excel-Reports (#29939)
Der Attributaustausch funktionierte beim Aktualisieren von Excel-Reports bisher nur,
wenn der Report in der Nebensprache oder mehrsprachig ausgegeben wurde. Eine
vorhandene AEX-Einstellung des Projekts wurde beim Aktualisieren von Excel-Reports
nicht verwendet, wenn der Report in Hauptsprache ausgegeben wurde.

Bei Sortierung und Zusammenfassung fehlen einzelne Objekte in Word- und
Excelreports
Wenn in einem Wordreport die Sortieren- und Summieren-Funktion verwendet wird,
konnte es zu Problemen kommen, wenn nicht alle Objekte Werte für die
Summier-Eigenschaften besitzen.
Wenn z.B. das Summieren über die Eigenschaften "P_name", "INSU_SPEC" und
"DNCALC" durchgeführt wird, jedoch Objekte ausgegeben werden sollen, welche kein
DNCALC-Property besitzen, wurden die Objekte nicht korrekt zusammengefasst. In dem
Fall wurden auch nicht alle Objekte im Report ausgegeben.
Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden. Den gleichen Fehler hat es auch im
Excel-Reportgenerator gegeben. Auch hier wurde der Fehler behoben.

Excel-Report mit mehreren Ausgabeseiten und Ausgabeeigenschaften pro
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Objekttyp
In Excel-Reports können in der START.TPL mehrere Abfragen definiert werden. Zusätzlich
können die auszugebenden Eigenschaften pro Objektklasse angegeben werden.

STANDARD_1=...
PHI-PIPE=...

STANDARD_2=...

Die objektklassenspezifischen Ausgabeproperties wurden bisher jedoch unabhängig von
der Abfrage ermittelt. In dem obigen Beispiel wurde die Definition von PHI-PIPE= sowohl
für die erste als auch für die zweite Abfrage verwendet. Ab dieser Version ist es möglich,
die objektklassenspezifischen Ausgabeeigenschaften pro Ausgabeseite zu definieren:

PHI-PIPE_1=...

Falsche Ausgabe von Einheitenwerten in Excel-Reports (#30119)
Wenn bei der Ausgabe in Excel-Reports die Option UNIT=EXPLICITLY verwendet wird,
wurden seit R11 die Werte falsch ausgegeben. Dieser Fehler ist in dieser Version
behoben.
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Designer

Designer allgemein

Neue Funktionen

Transparenzfunktion
Verborgene Objekte können bei komplexen Zeichnungen nicht gesehen werden. Mithilfe
dieses Befehls kann der Benutzer während der Arbeit an solch komplexen Zeichnungen
die Transparenz benötigter Objekte anpassen. Dieser Befehl passt die Transparenz
(eines) ausgewählter(n) Objekte(s) entsprechend der ausgewählten Optionen an. Dieser
Befehl funktioniert für das ausgewählte Objekt auch auf Layer-Ebene. Der Befehl wird im
Kontextmenü für das ausgewählte Objekt ergänzt. Es wird ein andockbares Dialogfenster
aktiviert, in dem der Benutzer zwischen verschiedenen Optionen zur Anpassung der
Transparenz wählen kann. Die verschiedenen Optionen sind:
Ausgewähltes Objekt, übergeordnetes Objekt, Layer ausblenden, Andere Layer
ausblenden und Auf anderes Objekt anwenden.
Zusätzlich kann der Benutzer die Transparenz des zuletzt ausgewählten Objekts ODER
aller Objekte in der Zeichnung über die Schaltflächen "Letztes Objekt wiederherstellen"
und "Alle wiederherstellen" wiederherstellen.

Neue Eigenschaft SUBNOAUTOASSIGN bei CAD-Zeichnungen
Ab dieser Version steht bei CAD-Zeichnungen die neue Eigenschaft SUBNOAUTOASSIGN
zur Verfügung. Wenn eine Zeichnung einer logischen Anlage oder einem Ort
untergeordnet wird, werden von CADISON automatisch die in der Zeichnung
vorhandenen Objekte ebenfalls der gleichen Anlage / dem gleichen Ort untergeordnet.
Wenn diese Eigenschaft auf "Nicht zuordnen" eingestellt wird, wird die automatische
Zuordnung der in der Zeichnung vorhandenen Objekte nicht mehr durchgeführt.

Neue Zeichnungsvorlagen mit imperialen Einheiten für P&ID und
Aufstellungsplan
Ab dieser Version werden neue AutoCAD-Zeichnungsvorlagen zur Benutzung von
imperialen Einheiten (Zoll) installiert. Es gibt eine Beispielvorlage für P&ID und eine für
3D-Aufstellungsplan.

Neue Optionen in Beschriftungsdialog für Neigungswinkel und Textbreite
(#27854)
Die allgemeine Beschriftungsfunktion verwendete bisher immer den Breitenfaktor des
aktuellen Textstils. Es gab jedoch keine Möglichkeit, den Neigungswinkel des aktuellen
Textstils zu verwenden. Ab dieser Version gibt es zwei neue Optionen in dem
Beschriftungsdialog, über welche definiert werden kann, ob von dem aktuellen
AutoCAD-Textstil der Breitenfaktor und / oder der Neigungswinkel übernommen werden
sollen. Die gewählte Option wird dauerhaft gespeichert, so dass beim nächsten Aufruf der
allgemeinen Beschriftungsfunktion die zuletzt gewählten Einstellungen wiederhergestellt
werden.

Neuer dynamischer Beschriftungsblock
Ab dieser Version kann über dem Symboleditor eine AutoCAD-Tabelle als dynamischer
Beschriftungsblock abgelegt werden. In der Tabelle muss in der ersten Zelle eine Art
Reportabfrage enthalten sein, in der zweiten Zeile müssen dann die auszugebenden
Properties eingetragen sein. Wird eine solche Tabelle als "Textmaske Beschriftung"
abgelegt, wird beim Einfügen dieses Beschriftungsblock die Reportabfrage auf dem
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gewählten Element durchgeführt. Die extrahierten Objekte werden dann in der Tabelle
ausgegeben und bei Änderungen dynamisch aktualisiert.
In der ersten Zelle der Tabelle können zu der Reportabfrage optional auch Angaben für
eine Sortierung und für das Zusammenfassen von Objekten angegeben werden.

Funktionsänderungen

Neue Regeln für das automatische Erzeugen von externen Anschlüssen
Ab dieser Version gibt es neue Regeln in CADISON, welche das automatische Erstellen
von externen Anschlüssen beim Platzieren von Objekten steuern. In bisherigen Versionen
wurde diese Funktionalität ausschließlich über die .CON-Konfigurationsdateien im
Default-Verzeichnis gesteuert. Ab dieser Version gibt es zusätzlich eine system.aec-Datei
im Default-Verzeichnis, welche die automatische Erzeugung von externen Anschluss in
Abhängigkeit der Zeichnungsart steuert.
Benutzerdefinierte Einstellungen diese Funktion, bzw. das Überschreiben der Vorgaben in
der system.aec-Datei können in einer eigenen custom.aec-Datei erfolgen. Diese Datei
muss manuell angelegt werden.

Bugfixes

Automatisches Vereinigen übergeordneter Objekte beim Einfügen von
Baugruppen
Beim Einfügen der Baugruppe werden die übergeordenete Rohrklasse und das
übergeordente Medium mit im Projekt Vorhandenen abgeglichen bzw. vereint wie im
Engineer.

Medium gelöscht nach drag&drop in Zeichnung ziehen
Wenn man beim Platzieren des Mediums mit Alt+Drag&Drop aus dem CADISON-Tree in
die Zeichnung den Vorgang mit der ECS-Taste abbricht, wurde das Medium gelöscht.

Handhabung von erlaubten Objektverknüpfungen in Baugruppen
Wenn eine Baugruppe abgelegt wird, anschließend die erlaubten Objektverbindungen per
Objektmodelländerungen verändert werden und das System neu initialisiert wird, konnte
es bisher vorkommen, dass es beim grafischen Einfügen von Baugruppen zu
Absturzmeldungen kam, wenn die beim Ablegen der Baugruppe erlaubten
Objektverbindungen nicht mehr gültig sind. Wurde anschließend die Grafik der
Baugruppe gelöscht, stürzte der Designer ab.
Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden. Die nicht mehr erlaubten
Objektverknüpfungen werden nicht mehr erstellt, so dass die eingefügte Baugruppe nur
noch die erlaubten Objekte und Objektverknüpfungen enthält.

Fehler nach "Speichern unter..."
Wenn im Designer der AutoCAD-Befehl SAVEAS verwendet wird, um die aktuelle
Zeichnung entweder zu duplizieren oder umzubenennen, konnte es bisher vorkommen,
dass beim nächsten Speichern der Datei eine Meldung erschien, dass es bereits ein
gleichnamiges Dokument gibt und es deshalb auf "Überschrieben" gesetzt wurde. Dieser
Fehler ist in dieser Version behoben worden.

Objektvorschau im angedockten Tree jetzt korrekt
Im andockbaren Treedialog wird unterhalb des Trees eine Voransicht des im Tree
gewählten Objekts angezeigt. Wenn die Defaulticongröße per einem Eintrag in der
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CADISON.INI verändert wird, wurde bisher die Voransicht im andockbaren Tree nicht
mehr richtig positioniert. Ab dieser Version wird die Voransicht immer mit einer festen
Größe angezeigt, unabhängig der eingestellten Icongröße.

Änderung der Einheit von Schriftkopf Vorlagen
Die Zeichnungstemplates für den Schriftkopf "Stromlaufplan", "Deckblatt" und
"Inhaltsverzeichnis" wurden geändert. Die Templates waren mit der Zeichnungseinheit
"Millimeter" versehen. Beim Einfügen der Zeichnungsköpfe in die Zeichnung wurden diese
skaliert. Die Zeichnungseinheit wurde auf "keine Einheit" geändert.

Beim Öffen Zeichnung in Designer stürzt manchmal AutoCAD ab
Ursache dafür ist, dass kyrillische Zeichen im Autolisp zu Unicode übersetzt werden, und
zwar im From von "//Uxxx". Wenn der Datei-Pfad sehr lang ist, dann ist der übersetzte
Pfad zu lang für Autocad und dieses stürzt wegen Speicherverletzung ab.

Absturz im andockbaren Tree bei Zeichnung ohne Grafikeinträge
Wenn eine Zeichnung auf Grund von Datenfehlern keine Grafikeinträge besitzt, stürzte
der Designer bisher ab, wenn der andockbare Tree geöffnet wurde. Dieser Fehler ist
behoben worden.

Datenverlust beim Öffnen von Nicht-CADISON-Zeichnungen im Designer
Wenn im Designer AutoCAD-Zeichnungen geöffnet werden, welche nicht zu dem
aktuellen Projekt gehören, konnte es bisher vorkommen, dass es dadurch bei anderen
Zeichnungen, welche aktuell im Designer geladen sind, zu Datenverlust kam. Das Öffnen
dieser nicht-CADISON-Zeichnungen erfolgte dabei ohne CADISON-Funktionen, wie z.B.
durch doppelklicken von DWG-Dateien im Windows-Explorer oder auch durch die
Verwendung der Zeichnungs-History in AutoCAD. Ab dieser Version wird eine Meldung
angezeigt, dass die geladene Zeichnung nicht zu dem aktuellen Projekt gehört und keine
CADISON-Funktionen für diese Zeichnung zur Verfügung stehen.

Falsche Angabe von Revisionszeilen in Schriftfelder
In Schriftfeldern wird unter anderem die Anzahl der möglichen Revisionszeilen definiert.
In einigen Schriftfeldern waren bisher jedoch die falsche Anzahl von Revisionszeilen
definiert, so dass es vorkommen konnte, dass beim Revisionieren zu viele Revisionszeilen
erstellt werden. Dieser Fehler ist behoben worden.

Einstellen der Schnittdarstellung
Wenn in einem Layout die Schnittfunktion zum Erstellen eines vertikalen Schnitts
verwendet wird, konnte bisher bei der Darstellung des Schnittverlaufs nur die Farbe, der
Linientyp und die Breite der Schnittlinie definiert werden. Es gab keine Möglichkeit, die
Schnittmarkierungen zu verändern (Pfeile) oder die Darstellung der Schnittlinie
entsprechend dem GOST-Standard zu definieren.
Ab dieser Version gibt es deshalb eine neue Konfigurationsdatei section.cfg mit
folgendem Inhalt:

[VERTICAL]
CUTLINE=ON
STARTBLOCK=phi-sect.dwg
ENDBLOCK=phi-sect.dwg
ATTRIBS_HORIZONTAL=OFF

Mit den Defaulteinstellungen wird die gewohnte Darstellung der Schnittlinie erreicht. 
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DesignChecker-Menü in russischer Umgebung
In der russischen Version des Designers wurde bisher nicht das DesignChecker-Menü im
Tools-Menü angezeigt. Dieser Fehler ist behoben worden.

Absturz bei "Stapel aktualisieren" mit CADISON-Steel-Elementen
Wenn mit "Stapel aktualisieren" Zeichnungen aktualisiert werden, welche per XREF
Zeichnungen einbinden, in welchen CADISON-Steel-Elemente enthalten sind, konnte es
bisher zu Abstürzen kommen. Dieser Fehler ist behoben worden.

Fehlender Tooltip im Dialog "CADISON - Explorer"
Bei der Option "Zentrum" im Dialog "CADISON - Explorer" wurde bisher als Tooltip der
Text "98" angezeigt. Ab dieser Version erscheint der korrekte Tooltip.

Titel der Meldung bei WBLOCK, BLOCK, URSPRUNG
Wenn im Designer ein Objekt aufgelöst wird durch die Verwendung von AutoCAD-
Befehlen wir "WBLOCK", "BLOCK"  oder "URSPRUNG", enthielt die Warnmeldung im Titel
den Text "BLOCK oder WBLOCK erzeugen". Ab dieser Version lautet der Titel "Objekt
auflösen".
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PID-Designer

Funktionsänderungen

Schriftfelder und Revisionstabellen in einer Inch Zeichnung
In R12 ist es nun möglich, Schriftfelder und Revisionstabellen in eine Inch Zeichnung
einzufügen. Neue Vorlagen für Schriftfelder und Revisionstabellen wurden im CADISON
Setup ergänzt. Die Arbeitsschritte für das Einfügen von Schriftfeldern bleiben die
gleichen. Der Dialog für das Einfügen von Schriftfeldern wird entsprechend aktualisiert.
Vorlagen und Papiergrößen in Inch werden angezeigt, wenn es sich bei der vorliegenden
Zeichnung um eine Inch Zeichnung handelt. Wurde eine Zeichnung in "mm" erstellt,
verhält sich das Programm wie gehabt.

CSV-Import unterstützt auch Excel XML-Dateien
Ab dieser Version unterstützt der CSV-Import-Befehl in CADISON auch den Import von
Microsoft Excel XML-Dateien.

Bugfixes

Falscher Linienskalierungsfaktor nach Einfügen von Zeichnungsrahmen
Der Linieskalierungsfaktor(LTSCALE) wurde fälschlicherweise auf 10 gesetzt, nachdem ein
Zeichnungsrahmen mit Lisp-Funktion automatisch eingefügt wurde.

Dialog MPL Stile zeigt den zuletzt verwendeten Stil nicht als ausgewählten Stil
an
Im 2D-Designer kann der Benutzer den aktiven MPL Stil mittels "ST"-Option im Befehl
"MPL" einstellen. Wenn der Benutzer danach den Dialog MPL Stile öffnete, wurde diese
Auswahl über die ST-Option nicht als ausgewählter Stil in der Combobox angezeigt. 

Absturz bei "Attributausrichtung"
Wenn der Befehl "Attributausrichtung" gestartet wird und dann ein CADISON-Symbol
(AutoCAD Blockreferenz) gewählt wird, muss im nächsten Schritt ein AutoCAD Attribut
des gewählten Blocks gewählt werden. Wurde bisher ein anderes Element gewählt,
reagierte der Designer anschließend nicht mehr auf Benutzereingaben. Dieser Fehler ist
behoben worden.

Fragedialog "Katalogkomponenten entfernen" bei Mehrfachzuweisung
Wenn in der CADISON-Tabelle mehreren Objekten gleichzeitig ein Katalogeintrag
zugewiesen wird, erschien bisher für jedes Objekt, welches Komponenten enthält, die
Frage, ob die Komponenten gelöscht werden sollen oder nicht.
Ab dieser Version bietet der Fragedialog die Option "Antwort speichern", mit welcher die
Antwort für diesen Vorgang gespeichert werden kann.
Hinweis: wird die Option "Ja" gewählt, erscheint nach wie vor für jedes Objekt der
Tabellendialog zur Auswahl der Komponenten, welche gelöscht werden sollen.
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3D-Designer

Neue Funktionen

Allgemeine CAD Import Funktionen des Designers
Diese neue Funktion ermöglicht einen generischen Mechanismus zum Datenimport aus
anderen CAD Systemen und erlaubt die Konvertierung in CADISON Objekte. In der
Designer-Umgebung stehen dem Benutzer drei Optionen zur Verfügung:
1) DWG-Datei importieren: Der Benutzer kann jede externe DWG-Datei auswählen und
die Inhalte als CADISON Objekte in die vorliegende CADISON Zeichnung importieren. 
2) SAT-Datei importieren: Der Benutzer kann jede externe SAT-Datei auswählen und die
Inhalte als CADISON Objekte in die vorliegende CADISON Zeichnung importieren. 
3) Geometrie in vorliegender Zeichnung: Der Benutzer kann in der vorliegenden
CADISON Zeichnung die Option AutoCAD Geometrie auswählen; die Zeichnung wird in
CADISON Objekte umgewandelt.
Mithilfe aller drei Optionen kann der Benutzer an benötigten Positionen zudem
Anschlussspunkte an die importierte Geometrie hinzufügen.

Neue Option "PRojektion" für Befehl "Objekt in Leitung schieben"
Der Befehl "Objekt in Leitung schieben" verschiebt Objekte in Leitungen entsprechend der
Richtung der Leitung. Bisher was er nicht möglich, einen Verschiebewert einzugeben,
bzw. eine Verschiebeachse zu verwenden, welche nicht der Anschlussrichtung des zu
verschiebenden Objekts entspricht.
Dadurch war es in Gefälleleitungen nur möglich, die Verschiebung innerhalb des Gefälles
zu definieren. Wenn es nötig ist, ein Objekt in einer Gefälleleitung um einen festen Wert
mit gleichbleibender Höhe zu verschieben, kann das ab dieser Version durch die
Verwendung der neuen Option "PRojektion" durchgeführt werden.

Template für neue 2D-Datei bei 2D-Extraction
Die 2D-Extraction erstellt eine neue DWG-Datei. Bisher wurde hierfür keine DWT-Datei
verwendete. Ab dieser Version ist es möglich, per Eintrag in der CADISON.INI eine
DWT-Datei für die Neuanlage der DWG zu definieren:

[PHi-CADISON]
MAKE2D_TEMPLATE=<Name_des_Templates>

Die angegebene Datei muss im Template-Verzeichnis der aktuellen CADISON-Domäne
vorhanden sein. Wenn der Eintrag in der CADISON.INI nicht vorhanden ist, oder das
eingetragene Template nicht geladen werden kann, wird die neue Datei weiterhin ohne
Template erstellt.

Funktionsänderungen

Regeln für automatische Erzeugung von Gegenflanschen
Je nach in der Rohrklasse eingestellten bevorzugten Verbindungstyp wird CADISON bei
Einfügen einer geflanschten Armatur automatisch die Gegenflansche mit den
vorgewählten Typen (0=Von Bauteil/1=Vorschweißflansch/2=Bund/3=Bördeln) in der
Rohrleitung erzeugen.
Wird ein Flansch in die Rohrleitung eingesetzt, so wird mit
TYPECLASS=1(Vorschweißflansch) als zusätzliche Filter-Bedingung im Matpipe-Katalog
der passenden Gegenflansch gesucht. Ist der gesuchte Flansch mit der Eigenschaft
"TYPECLASS=1(Vorschweißflansch)" im Katalog vorhanden, dann ist es gewährleistet,
dass immer ein Vorschweißflansch eingebaut wird, auch bei einem Katalog, der die
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verschiedensten Flanscharten (Vorschweißflansche/ Losflansche/Blindflansche) enthält.
Wenn in dem Katalog kein TYPECLASS bei Flanschen definiert ist, wird der Flansch
verwendet, der die meisten Filter-Bedingungen erfüllt.

Suche nach Losflanschen jetzt auch per TYPECLASS
Wenn der Designer automatisiert einen Losflansch einbauen muss und diesen über den
Selektor in einem Katalog sucht, wird ab dieser Version hierfür auch die neue Eigenschaft
TYPECLASS bei der Objektklasse "Flansch" verwendet. Der Designer sucht per
TYPECLASS=3 nach einem Flansch, welcher in dem Katalog als Losflansch spezifiziert ist.

ACIS Konverter: Modellierungsfehler bei Bögen
Im Parametrikmodul von Matpipe kann der Winkel von Bögen nur zwischen -360 und
+360 bestimmt werden. Eine Eingabe von exakt 360.0 Grad ist nicht möglich. Wird in
Matpipe dann ein Winkel von z.B: 359.999 eingegeben und wird ein solcher Bogen per
ACIS Konverter umgewandelt, kann dies dazu führen, dass die Genauigkeit in AutoCAD
bzw. im ACIS Kern nicht mehr ausreicht, um einen solchen Bogen darzustellen. Speziell
wenn dieser Bogen anschließend noch mit anderen Geometrien verschnitten wird, kann
dies zu Modellierungsfehlern in AutoCAD führen.
Ab dieser Version erzeugt der ACIS Konverter deshalb immer volle 360 Grad Bögen
(Torus), wenn der Winkel größer als 359.0 Grad ist.

Verbesserungen im Editor für sekundäre Rohrhalterungen 
In R12 wurde die zusätzliche Pipe Support Funktionalität weiter verbessert und außerdem
konnten einige der bestehenden Fehler beseitigt werden. Im Folgenden die wichtigsten
Punkte bezüglich R12:
1. Weitere Einfügepunkte - In R11 stand nur ein Einfügepunkt zur Platzierung eines
zusätzlichen Unterstützungselements zur Verfügung. Zusätzliche Elemente werden um
weitere Einfügepunkte entsprechend dem Zeitpunkt der Platzierung ergänzt. Während der
Bearbeitung wird die bestehende Koordinate des zusätzlichen Elements verwendet.
2. Verschiebung horizontaler Elemente - Im Falle von Goal Post, Inverted Goal Post, L
Post & Inverted L Post Varianten ist eine zusätzliche Option verfügbar, die die horizontale
Verschiebung (Offset) von Elementen erlaubt.
3. Bestätigung der Ausrichtung des Strukturprofils - R12 wurde um die Bestätigung der
Ausrichtung von Strukturkomponenten zusätzlicher Unterstützungselemente ergänzt,
damit der Benutzer zusätzliche Elemente hinzufügen kann, die zur Struktur passen. Diese
Bestätigung ist abhängig vom Profiltyp und der Position des Strukturelements. 
4. Beibehalten bestehender Elementdaten und Verbindungen während der Bearbeitung -
In R11 wurden die Strukturkomponenten des zusätzlichen Unterstützungselements
während der Bearbeitung erneut erstellt. Dies hatte zur Folge, dass zusätzliche Daten &
manuell ergänzte Verbindungen dieser Strukturelemente verloren gingen. Dieses Problem
wurde in R12 behoben.
Nun werden diese Elemente nicht erneut erstellt, sondern es wird nur die grafische
Darstellung entsprechend der geänderten Eingaben während der Bearbeitung aktualisiert.
5. Ausrichtung des Unterstützungselements während der Bearbeitung beibehalten - In
R11 wurde die bestehende Ausrichtung des zusätzlichen Unterstützungselements
während der Bearbeitung nicht beibehalten, wenn das zusätzliche Element nicht in einer
lotrechten Ebene mit der XY-Ebene platziert wurde. Dieses Problem wurde in R12
behoben. 
6. Bestätigung von Dimensionen - Für abgespreizte Auslegertypen wurde die Überprüfung
der Supportbestätigung ergänzt. Damit ist es dem Benutzer nicht möglich, Dimensionen
zu spezifizieren, deren Elemente nicht zur Struktur passen.

Verbesserungen bei der Inventor-Schnittstelle
1) Das Inventor AddIn-Menü läuft nun auch in der Umgebung der Baugruppendatei. In
früheren Versionen war das AddIn nur für Teildateien verfügbar.
2) Beim Hinzufügen eines neuen Anschlussspunktes mithilfe des Inventor AddIn ist es
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nun möglich, ebene Flächen jedweder Form auszuwählen. In früheren Versionen konnten
nur kreisförmige ebene Flächen ausgewählt werden.

Mittellinienbelegung beachtet STANDARD-Eigenschaft bei Flanschen und
EXP_SHAPE/OWN_SHAPE bei Bunden
Wenn die Mittellinienbelegung von CADISON automatisch Flansche einfügt, wurden dabei
bisher nicht die STANDARDx-Eigenschaften des Objekte beachtet, für welches die
Flansche erzeugt werden müssen. Wurde z.B. eine ANSI-Armatur in einer Rohrleitung
eingefügt, beachtete CADISON nicht diese Angabe bei der Flansch-Erzeugung, so dass es
vorkommen konnte, dass CADISON einen DIN-Flansch für die ANSI-Armatur erzeugte. Ab
dieser Version wird deshalb bei der Flanscherzeugung immer die STANDARDx-Eigenschaft
des "Hauptobjekts" beachtet.

Zusätzlich wurde bisher bei der automatischen Erzeugung von Bunden die Dichtfläche
(EXP_SHAPE und OWN_SHAPE) nicht beachtet, wenn der Bund nicht per "CLP", "MP" oder
"LN" JOINTYPE-Verbindung eingefügt wurde. Ab dieser Version wird bei der
automatischen Erstellung von Bunden generell die angegebene Dichtfläche verwendet,
unabhängig vom JOINTYPE-Wert des Hauptobjekts. Falls die Flansche in den Katalogen
keine Werte für die Eigenschaft STANDARD besitzen, kann die Änderung durch folgenden
Eintrag in der CADISON.INI deaktiviert werden:

[PHI-CADISON]
IGNORE_CP_STANDARD=1

Die Änderung bezüglich der EXP_SHAPE / OWN_SHAPE-Auswertung bei Bunden kann
über folgenden Eintrag in der CADISON.INI deaktiviert werden:

[PHI-CADISON]
IGNORE_SHAPE_ON_PBND=1

Unterstützung von Inch für den Inventor-Import
Beim Import von Inventor-Geometrie in den 3D-Designer wird nun die entsprechende
Skalierung auf den erstellten Bereich angewendet, abhängig von der verwendeten Einheit
im Inventor und der übergeordneten Zeichnung. Das heißt, dass bei Verwendung von
Inch im Inventor und in der vorliegenden Zeichnung im Designer der Skalierungsfaktor 1
beträgt. Wird im Inventor jedoch Inch verwendet und in der vorliegenden Zeichnung im
Designer "mm", dann wird der Bereich mit dem Faktor 25,4 skaliert.

Zugehörigkeit von Schraubengruppen
Wenn CADISON automatisch Schraubengruppen erzeugt, wurden diese bisher immer dem
Startobjekt einer Operation untergeordnet und mit dem Startojekt verbunden. Wird z.B.
eine Flanscharmatur in einer Rohrleitung eingebaut und CADISON erzeugt die
Gegenflansche, wurden die Schraubengruppen bisher immer der Armatur untergeordnet
und die Schraubengruppen wurden mit der Armatur per Anschlusspunkte verbunden. Ab
dieser Version können die Schraubengruppen alternativ primär Flanschen, Bördeln oder
Bunden untergeordnet und mit diesen verbunden werden. Dazu muss in der CADISON.INI
folgender Eintrag vorhanden sein:

[PHi-CADISON]
SCREW_TO_FLANGE=1

Wenn dieser Eintrag vorhanden ist und CADISON eine Schraubengruppe erzeugt, prüft
CADISON, ob eines der Objekte vom Typ Flansch, Bund oder Bördel ist. Falls ja, wird die
Schraubengruppe mit diesem Objekt verbunden und dem Objekt untergeordnet. Handelt
es sich nicht um einen Flansch, Bund oder Bördel, wird die Schraubengruppe wie bisher
dem Startobjekt untergeordnet.
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Bugfixes

Crash bei 2D-Extraction wegen Proxy-Elementen
Wenn in dem Layout, welches in eine 2D-Zeichnung umgewandelt werden soll,
sogenannte Proxy-Elemente enthalten sind, stürzte die 2D-Zeichnungserstellung bisher
ab. Dieser Fehler ist behoben worden.

Unsichtbare Elemente und 2D-Extraction
Bisher wurden von dem Befehl zum Exportieren von Layouts als 2D-Zeichnungen
unsichtbare Elemente nicht ignoriert. Wenn beispielsweise einzelne Elemente mit dem
Design Checker unsichtbar geschaltet wurden, erschienen diese trotzdem in der
erzeugten 2D-Zeichnung. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.

Wert für Durchmesser von Segmentbögen wird nun beachtet
In dem Dialog zur Erzeugung von Segmentbögen kann ein Radius angegeben werden,
welcher mit dem Durchmesser der verwendeten Rohre initialisiert wird. Dieser Wert kann
in dem Dialog verwendet werden. In bisherigen Versionen wurde der eingegebene Wert
jedoch bei der Grafikerzeugung ignoriert, so dass immer ein 1D-Bogen erstellt wurde.
Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.

ACIS Konverter: Absturz wegen ungültigem Layer
Beim Umwandeln von CADISON 3D-Elementen in ACIS-Elemente werden die
ACIS-Elemente auf die Layer der Originalobjekte platziert. Wenn die Originalobjekte
jedoch einen Fehler enthalten und nicht auf einem gültigen Layer platziert sind, stürzte
der ACIS Konverter bisher ab. Von diesem Fehler ist auch der Befehl "2D-Extraction"
betroffen. Ab dieser Version werden die konvertierten Elemente nur noch auf dem
aktuellen Layer platziert.

ACIS Konverter: fehlende Elemente bei 2D-Extration oder Einfrieren der
Funktion
Bisher konnte es vorkommen, dass der ACIS Konverter einzelne CADISON 3D-Elemente
nicht zuverlässig in 3D-ACIS-Elemente umwandeln konnte. Speziell Objekte, welche an
Koordinaten weit vom Ursprung entfernt positioniert waren, oder auch Elemente, welche
um einzelne Achsen im 3D-Raum gedreht wurden, waren bisher von diesen Problemen
betroffen.
Da der ACIS Konverter auch bei internen Prozessen, wie z.B. der
2D-Zeichnungserstellung aus einem 3D-Layout, verwendet wird, konnte dies zu
Folgeproblemen führen. So konnte die 2D-Zeichnungserstellung unter Umständen
"einfrieren", wenn die CADISON 3D-Elemente nicht korrekt umgewandelt werden
konnten, oder in der erstellen 2D-Zeichnung haben einzelne CADISON-Elemente gefehlt.
Der ACIS Konverter ist in dieser Version überarbeitet worden, so dass die CADISON
3D-Elemente jetzt unabhängig von ihrer Position und Lage zuverlässig konvertiert werden
können.

ACIS Konverter: Verarbeitung von Rundvierecken
Wenn im Matpipe-Parametrikmodul ein "Rundviereck" für eine Grafikdefinition verwendet
wird, konnte es bisher vorkommen, dass der ACIS Konverter diese Geometrie nicht
korrekt verarbeiten konnte. Das erzeugte ACIS "Rundviereck" entsprach dann nicht mehr
der Grafik, wie sie in Matpipe definiert wurde. Ab dieser Version werden die Rundvierecke
genauso konvertiert, wie sie in Matpipe definiert wurden.

NWDOUT-Befehl nicht verfügbar ab AutoCAD 2012 (#29761)
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Da ab AutoCAD 2012 der Exportbefehl NWDOUT nicht mehr verfügbar ist, bietet der
CADISON-NavisWorks-Exporter nicht mehr die .nwd Dateierweiterung an.

Falsche Berechung des Volumens beim horizontalen Behälter
Wenn man im Behälterassistenten einen horizontalen Behälter aus einer .tas Datei lud,
wurde das Volumen falsch berechnet.

Fehlermeldung "Assertion failed!" beim Anklicken von Rohrleitungselementen
oder 3D-Darstellung (#29874)
Bisher konnte  es vorkommen, dass einzelne Rohre, deren grafischen Parameter
fehlerhaft waren, zu der AutoCAD-Fehlermeldung "Assertion failed!" führten, wenn diese
Rohre ausgewählt wurden, oder wenn eine 3D-Darstellung (z.B. Schattiert) aktiviert
wurde.
Ab dieser Version wird diese Meldung nicht mehr angezeigt. Rohre mit fehlerhaften
grafischen Pararmetern zeigen keine Griffe mehr an, wenn sie ausgewählt werden, und in
einer Schattiert-Darstellung wird gegebenenfalls nur der Anfangskreis gezeichnet.

Grafik von Dichtungen verschwinden nachdem Katalogeintrag zu Hauptobjekt
erneut zugewiesen wird (#29829)
Wenn ein Katalogobjekt in einer Rohrleitung eingebaut wird, erzeugt die Rohrbelegung
automatisch die benötigten Verbindungselemente. Wird z.B. eine Flansch-Armatur
eingebaut, erzeugt CADISON die Gegenflansche und die Dichtungen. Diese Elemente
besitzen auch jeweils eine Grafik. Die Dichtungen werden dabei der Armatur als
Komponenten untergeordnet.
Wenn der Armatur anschließend ein neuer Katalogeintrag zugewiesen wird (bzw. im
Rahmen der CCC-Prüfung ein aktueller Katalogeintrag zugewiesen wird), fragt CADISON,
ob die untergeordneten Komponenten gelöscht werden sollen. Da die Dichtungen nicht
Teil des Katalogeintrags sind, muss der Anwender hier „Nein“ auswählen.
Dadurch bleiben die Dichtungen in der Datenbank erhalten. Beim Aufbau / beim
Aktualisieren der Armaturgrafik wurde bisher jedoch die Grafik der Dichtungen gelöscht.
Dadurch entstanden Lücken in der 3D-Rohrleitung, was zu Problemen bei der
Isometrieerzeugung führte. Ab dieser Version bleiben die Grafiken der Dichtungen
erhalten.

Fehlermeldungen bei Schnittfunktion und Verwendung der Scrolltaste an der
Maus (#28150)
Wenn bei einem vertikalen Schnitt während der Einstellung der Sichttiefe mit dem
Scrollrad gezoomt wird, konnte dies bisher zum Abbruch der Schnittfunktion führen.
Dabei wurden in der AutoCAD-Befehlszeile Fehlermeldungen bezüglich "Unbekannnter
Befehl" ausgegeben. Dieser Fehler ist behoben worden.

Fehlermeldung "Assertion failed!" bei Verwendung von Objektfang (#29137)
Wenn in AutoCAD ein Objekt gezeichnet wird und dabei mit den AutoCAD Objektfängen
gearbeitet wird, kann auf einzelne Flächen von ACIS-Objekten "gefangen" werden. Wenn
dies gemacht wird, konnte es bisher zu einer Meldung "Assertion failed" von AutoCAD
kommen, wenn in der Nähe des ACIS-Körpers, auf dessen Fläche gefangen wurde, ein
CADISON-Bogen-Element vorhanden war. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben
worden.

Falsche Farben und Linientypen bei 2D-Extraction bei CADISON Steel-Elementen
Bei der Umwandlung von einigen CADISON Steel-Elementen, wie z.B. Treppen und
Leitern, konnte es vorkommen, dass in der 2D-Zeichnung einzelne Elemente mit einer
anderen Farbe und einem anderen Linientyp im Vergleich zum originalen 3D-Element
angezeigt wurden. Diese Fehler sind in dieser Version behoben worden.



32

ITandFactory GmbH

CADISON R12.0 Release Notes

Frage nach Dateiname bei 2D-Extraction
Wenn die 2D-Extraction gestartet wird, wird zuerst nach einem Dateinamen für die
anzulegende 2D-DWG-Datei gefragt. Wenn in dem Dialog eine existierende Datei gewählt
wird, danach jedoch ein neuer Dateiname im Eingabefeld "Dateiname" eingetragen wird,
erschien bisher beim Druck auf die "Speichern"-Schaltfläche der Hinweis, dass die
gewählte Datei bereits existiert und es wurde gefragt, ob die existierende Datei
überschrieben werden sollte. Wurde dies bestätigt, wurde nicht die gewählte Datei
überschrieben, sondern es wurde eine neue Datei mit dem eingegebenen Dateinamen
erstellt.
Ab dieser Meldung erscheint bei der Frage nach der anzulegenden Datei ein anderer
Dateiauswahldialog von AutoCAD, der diesen Fehler nicht mehr hat. Jetzt wird die
Prüfung, ob die Datei bereits existiert, ausschließlich auf Basis des Eingabefeldes
durchgeführt.

Falsche Farbe von Blockgeometrie bei 2D-Extraction
Bei der Umwandlung von einigen 3D-Blöcken innerhalb der 2D-Extraction konnte es
vorkommen, dass einzelne Geometrien der Blöcke in falschen Farben umgewandelt
wurden. Dieser Fehler ist speziell für die CADISON 3D-Blöcke, wie z.B. Fundament,
behoben worden. 

Fehlermeldung "Failed to collect entities of insert entity" während 2D-Extraction
Während der Ausführung der 2D-Extraction konnte es vorkommen, dass an der
AutoCAD-Befehlszeile die Meldung "Failed to collect entities of insert entity" ausgegeben
wurde. Zusätzlich wurde ein interner AutoCAD-Fehlercode ausgegeben.
Ab dieser Version wird der Fehlercode "Acad::eCannotScaleNonUniformly" von der
2D-Extraction speziell behandelt und sollte deshalb nicht mehr ausgegeben werden.
Sollte es sich um einen anderen internen Fehlercode handeln, wird ab dieser Version zur
Information noch der Name der Blockdefinition ausgegeben, welche die Meldung
verursacht.
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ISOGEN

Neue Funktionen

Neue Isogen-Version 2012
CADISON verwendet ab dieser Version die Isogen-Version 2012 (Personal Isogen
8.0.0.4).

Funktionsänderungen

Dateiname von Revision einer Isometrie
Wenn eine neue Revision einer Isometriezeichnung erstellt wird, wurde bisher an dem
Dateinamen der Text "_Revison_" plus der Revisionskennung angehängt. Ab dieser
Version wird der korrekt geschriebene Text "_Revision_" plus der Revisionskennnung
angehängt.

Splitpunkt bei Systemisometrien
Bisher unterstützte CADISON keine Isogen-Splitpunkte bei Systemisometrien. Ab dieser
Version steht bei den Isogen-Splitpunkten in der Eigenschaft ISOGENFLAG-IDENTIFIER
zusätzlich zu dem Wert "ISO-SPLIT-POINT" (für Splitpunkte bei Standard-Isometrien) der
Wert "SYSTEM-SPLIT" zur Verfügung. Wenn ein Splitpunkt für eine Systemisometrie
gelten soll, muss dieser Wert ausgewählt werden.
Ausserdem wurde ein neues Vorlageobjekt namens "ISOGEN System Split Punkt"
erzeugt, bei welchem das Attribut entsprechend einstellt ist.

Bugfixes

T-Stück mit Innengewinde zeigt Schweißnaht (#29802)
Wenn ein T-Stück, welches an allen drei Anschlüssen Innengewinde besitzt, an Isogen
übergeben wird, zeigte Isogen bisher am Abzweig eine Schweißnaht an. Dieser Fehler ist
in dieser Version behoben worden.

Reduzierungen mit drei Anschlüssen
Wenn in Matpipe eine Reduzierung mit drei Anschlüssen definiert wurde (Reduzierung mit
eingearbeiteter Aushalsung), konnte diese Reduzierung bisher nicht an Isogen übergeben
werden. Isogen meldete bisher dabei eine "Disconnected Pipeline". Dieser Fehler ist in
dieser Version behoben worden.
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Visio PID-Designer

Funktionsänderung

Erstellung von Textmasken
Beim Erstellen von Textmasken wurde die Standard Position des control points geändert.
Er erhält nun die selbe Position wie der Einfügepunkt.

DWG Exporter: hoch- und tiefgestellte Zeichen werden nun übertragen
Von nun an werden auch hoch- und tiefgesetzte Zeichen in Texten als hoch- bzw.
tiefgesetzte Zeichen ins DWG mit übertragen. Damit werden nun Texte wie z. B. m3/h
mit einer hochgestellen "3" oder H2O mit einer tiefgestellten "2" übertragen.

Neue Befehle für Schnellzugriffsleiste
In die Visio Schnellzugriffsleiste/QAT wurde der Befehl Seitenansicht/FilePrintPreView
aufgenommen. Ebenso wurden hier die Befehl Zeigertool/PointerTool und Text/Text mit
aufgenommen. Dies erspart das teilweise lästige hin- und herschalten zwischen den
Ribbon-Tabs.

Leichtere Verwendung von Dynamischen Verbindern
Bisher mußte bei dieser Funktion das "Dynamische Verbinder Werkzeug" immer manuell
aktiviert werden. Dazu mußte vom Cadison-PiD Reiter auf den Home/Start Reiter
umgeschaltet werden und dann das Dynamische Verbinder Werkzeug eingeschaltet
werden. Ab sofort wird nun das dynamische Verbinder-Werkzeug automatisch aktiviert,
sobald die Funktion "Dynamischer Verbinder als RLT" angehakt wird. Wird die RLT-
Funktion über den Ribbon oder durch schliessen des Rohrleitungsdialoges deaktiviert,
dann wird automatisch das Zeigerwerkzeug aktiviert. Damit entfällt der Umweg zum
Home/Start Reiter.

DWG Exporter für Visio
Der bisherige DWG-Prozessor, der Visio-Zeichnungen in AutoCAD DWGs überführte,
wurde durch einen DWG-Prozessor ersetzt. Die wesentlichen Vorteile des neuen
Export-Interfaces sind:
a) Es ist nun keine AutoCAD Installation mehr notwendig.
b) Die Export Performance konnte wesentlich erhöht werden.
Die Funktionalität des neuen Interfaces ist identisch mit dem alten Export-Prozessor.

Bugfixes

Festlegung unbehandelter Ausnahmen
Das Festlegen unbehandelter Ausnahmen erfolgt über die Option "Einstellungen Ebene"
oder "Einstellungen Schablone".

DWG Export: Textmarken rotieren manchmal falsch
Wenn große Formen gespiegelt werden, kann es manchmal dazu kommen, dass die
Textmarken in den Unterformen einen falschen Rotationswinkel erhalten (180°). Dieses
Problem wurde beseitigt.

DWG Export: In einigen Fällen falsche Schraffierung
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Wenn eine Form über Geometrieebenen mit mehr als einem MOVE-TO Eingang verfügt,
wurde manchmal eine falsche Schraffur verwendet. Dieses Problem wurde behoben.

Übernahme einer in CADISON definierten Attribut-Einheit
Im Shape-Sheet kann im Abschnitt "User defined cells" mit der Hilfe der Variablen
CDSNPROPF_X ein formatierter Wert für ein Property aus der Projekt-Datenbank in das
Shape Sheet übernommen werden. Bisher wurde dabei nur die Formatierung der
Nachkommastellung beachtet. Ab dieser Release wird nun auch - falls dies im
Objektmodell so angelegt wurde - die Einheit mit übernommen. Damit erhält man nun z.
B. anstelle von 100.0 --> 100.0 m3/h

Beliebige Schriftart in Textmasken nun verwendbar
Bisher wurden Beschriftungen in Textmasken gelegentlich dann falsch positioniert, wenn
die Texte mit einem nicht Arial-Font geschrieben waren. Dies ist nun korrigiert worden,
es kann nun ein beliebiger Textfont verwendet werden.

Austauschen von Schriftköpfen nun möglich
Es ist nun möglich einen Schriftkopf, der eine bestimmte Revisionstabelle enthält, gegen
einen anderen Schriftkopf, der auf eine andere Revisionstabelle zeigt, auszutauschen. Z.
B. kann nun ein Schriftkopf mit einer Revisionstabelle links vom Schriftkopf gegen einen
Schriftkopf mit einer Revisionstabelle oberhalb ausgetauscht werden. Dies gilt allerdings
nur für Schriftköpfe / Revisionstabellen die ab Release 11 erstellt wurden.

Änderung an Shape Sheet bezüglich Verschieben und Rotieren
Bisher wurde beim Verschieben und Rotieren im Abschnitt "TextTransform" u.a. der Wert
des Textpositionierungspunktes TxtPinY grundsätzlich auf "TxtPInY=0.5*Height" gesetzt,
damit ggf. die Leserichtung des Textes automatisch korrigiert werden konnte. Dies führte
allerdings beim Verschieben von Textmasken u.U. zu falschen Textpositionen. Von nun an
wird diese Setzung nur noch beim Rotieren der Textmaske durchgeführt, da eine
automatisch Korrektur der Leserichtung nur beim Rotieren der Textmasken notwendig ist.

Korrekter Revisionsindex im Zeichnungskopf
Mit dem VISIO PID Designer wird eine Revision erzeugt. Wird die schreibgeschützte
Revision nun geöffnet, dann ist in der Revisionstabelle der Revisionsindex korrekt, im
Zeichnungskopf ist er falsch. Er steht eine Version zu niedrig. In der aktiven
Hauptzeichnung ist der Revisionsindex in Rev.Tabelle und Zeichnungkopf korrekt und
identisch. Das Problem wurde nun korrigiert. Nun wird auch für die Revisionszeichnung
der korrekte Revisions Index in den Zeichnungskopf eingetragen.

Unsichtbare Objekte im Visio-Tree
In CADISON können einzelne Objekte per "Sichtbarkeitssteuerung" für bestimmte
Anwender unsichtbar geschalten werden. Diese Objekte erscheinen dann weder im
CADISON-Tree noch in einer CADISON-Tabelle. Jedoch wurden diese Objekte bisher im
Treefenster von Visio angezeigt, wie z.B. im Treefenster für den Zeichnungsabgleich. Ab
dieser Version werden diese Objekte nicht mehr im Tree angezeigt.

Kontextmenübefehl "Katalogeintrag zuweisen" bei Shape
Im Kontextmenü eines CADISON-Shapes ist der Befehl "Katalogeintrag zuweisen"
enthalten. In CADISON dürfen Objekten, welche eine Objektsperre besitzen, keine
Katalogeinträge zugewiesen werden. Deshalb stehen die Befehle "Katalogeintrag
zuweisen" und "Katalogeintrag entfernen" im CADISON-Tree und in den
CADISON-Tabellen nicht zur Verfügung. Über das Kontextmenü im CADISON-Shape war
der Befehl jedoch bisher verfügbar. Ab dieser Version erscheint eine Meldung "Keine
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Berechtigung", wenn über das Shape-Kontextmenü der Befehl "Katalogeintrag zuweisen"
bei einem geschützten Objekt aufgerufen wird.

Funktion "Entferne Link" bei fehlender Berechtigung
Der Befehl "Entferne Link" aus dem Viiso-Menü entfernt das aktuell gewählte Objekt von
seinem übergeordneten Objekt. Bisher konnten über diesen Befehl auch bei geschützten
Objekten Zuordnungen aufgehoben werden. Ab dieser Version prüft CADISON, ob das
gewählte Objekt per Objektsperre exklusiv gesperrt ist, oder ob der aktuelle Anwender
keine Änderungsrechte an dem Objekt besitzt. In diesen Situationen wird die Zuordnung
nicht aufgehoben. Zusätzlich wird geprüft, ob das übergeordnete Objekt für den aktuellen
Anwender sichtbar ist. Falls nicht, kann die Zuordnung ebenfalls nicht aufgehoben
werden.

Revisionieren von Zeichnungen
Das Revisionieren von Zeichnungen wurde in dieser Version verändert. Bisher wurden nur
einige Eigenschaften des aktuellen Dokuments an die Revision übertragen, nur die
Revisionskennung wurde gesetzt. Ab dieser Version werden alle Eigenschaften an die
Revision übertragen, welche im Objektmodell als Revisionsrelevant markiert sind.
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Engineer

Neue Funktionen

Verbesserungen beim Engineer2Web
1) Implementierung dynamischer Splitter zwischen verschiedenen Fenstern der
Hauptseite.
2) Funktionalität für das Einfügen von Objekten aus der Standarddatenbank, d.h. der
Objektmanager ist nun im Engineer2Web enthalten.
3) Funktionalität für das Erstellen von Reports ist nun im Engineer2Web enthalten.
4) Verbesserte Tabellensteuerung: Der Benutzer entscheidet, wie viele Objekte in der
Tabelle zusammen mit Seitennummerierung und Sortierfunktion angezeigt werden.

Funktionsänderungen

Filtern von Objektklassen in diversen Dialogen
Bereits in R11 war die Definition von Filtern möglich, die darüber entscheiden, welche
Objektklassen in der UI angezeigt werden. Diese Filter bezogen sich auf einen
bestimmten Kontext, z. B. Symboleditor, Matpipe Suche etc. Die Einstellung dieser Filter
erfolgt im Engineer über 'Extras->Einstellungen->Objektfilter definieren'. In R11 erfolgte
diese Filterung noch abhängig von der gewählten Sprache.
Das bedeutete, dass die in einer englischsprachigen CADISON-Version festgelegten Filter
nicht direkt in einer deutschsprachigen Version anwendet werden konnten und
umgekehrt. Die Einstellung der Filterkonfiguration erfolgt nun sprachenunabhängig, d.h.
wenn in der englischsprachigen CADISON-Version Filter über den Dialog Objektfilter
festgelegt werden, können diese Filter auch in einer deutschen oder russischen Version
angewendet werden. Dazu muss der Benutzer die  ‘ITF\CADISON\Config\ContextFilter.cfg
’ Datei (hier sind alle Filtereinstellungen gespeichert) in seinem Installationsordner in den
'ITF\CADISON\Config' Ordner kopieren.

Zusätzlich wurden in R12 zwei weitere "Kontexte" ergänzt. Diese beziehen sich auf den
Inventor-Import und die CAD-Importfunktionalität. Der Kontext für den Inventor-Import
ist INVENTOR_IMPORT_OBJTYPES und für den CAD-Import CAD_IMPORT_OBJTYPES. Im
Dialog Objektfilter kann der Benutzer die Filter für diese Kontexte festlegen; das Gleiche
gilt für die Anzeige von Objektklassen im Inventor und den Dialogfenstern für den
CAD-Import.

Microsoft Projekt: Verbesserungen bei den PM Tools - CADISON Projektmanager
1) Der "Aktive Projekt-Mechanismus" wurde implementiert, d.h. sobald ein Benutzer mit
einem bestimmten Projekt über den "Dialog Projektauswahl" verbunden ist, erfolgen alle
Arbeitsprozesse in diesem ausgewählten Projekt. Das Projekt muss bei der Ausführung
verschiedener Befehle nicht erneut ausgewählt werden.
2) Während Ex- und Import von Ressourcen aus/nach MSP AddIn und CADISON werden
verschiedene Überprüfungen durchgeführt.
3) Für jede Aufgabe und Ressource wird eine interne ID geführt, damit diese Objekte bei
einer Änderung der Objekteigenschaften (insb. Name) aktualisiert werden können und
keine neuen Objekte erstellt werden müssen.

Verbesserungen bei den PM Tools - CADISON Task Viewer
1) Ein Filtermechanismus mit verschiedenen Optionen wird implementiert, damit der
Benutzer die spezifischen Aufgaben einsehen kann. Die Filter sind Alle Aufgaben,
Aufgaben für spezielle Benutzer, Aufgaben mit spezifischen Start- und
Fertigstellungsdatum etc. Diese Informationen werden auf Basis von Benutzer und
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Projekt in der Registry gespeichert, damit beim nächsten Mal automatisch die selben
Filter verwendet werden.
2) Verbesserungen im Dialog Aktualisierung Aufgabendetails. Der Benutzer kann
Operationen wie "Arbeitsaufwand weitere Stunden hinzufügen" und
"Gesamtarbeitsaufwand aktualisieren" durchführen. Für verschiedene Parameter der
Aufgabe werden dann die entsprechenden Prüfungen und Berechnungen durchgeführt.
Falls benötigt, wird auch das Fertigstellungsdatum einer Aufgabe nach Bestätigung durch
den Benutzer aktualisiert.

Bugfixes

Einfügen einer leeren Spalte in Tabelle nach Verwendung von "Spalten
ausrichten" unmittelbar nach "Spalten summieren"
In der Engineer-Tabelle wurde eine unerwünschte leere Spalte eingefügt, sobald die
Option "Spalten ausrichten" unmittelbar nach dem Befehl "Spalten summieren"
angewendet wurde. Dieses Problem wurde behoben.

Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen -  Korrektur Schreibfehler
Im Dialogfenster Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen befand sich ein Schreibfehler
in einem Dialog, der nach dem Aufruf der Option "Alles löschen" aktiviert wird. Dieser
Fehler wurde korrigiert.

Option "Umbenennen" im Dialog Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen
Im Dialogfenster "Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen" wurde bei der Option
"Umbenennen" ein Dialogfenster „Aufforderung – Dateneingabe“ aktiviert, jedoch der
bestehende Name der Einstellung nicht im Textfeld angezeigt.

Bestätigungen für Dialog "Neue Suchroutine erstellen"
Die Anwendung hängt sich jedes Mal auf und der Benutzer kann nicht weiterarbeiten,
wenn der Name der 'Suchroutine' im Dialog 'Neue Suchroutine erstellen' leer bleibt.

Fehler im Dialog "Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen" bei Anwenden der
Optionen "Umbenennen", "Neu" & "Speichern unter"
Folgende Fehler im Dialog "Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen" wurden behoben:
1) Beim Umbenennen bestehender Einstellungen konnte der Benutzer eine leere
Einstellung erstellen (Einstellung ohne Namen).
2) Im Dialog "Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen" erfolgte bei der Festlegung neuer
Einstellungen keine Bestätigung.
3) Im Dialog "Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen" konnte der Benutzer mit der
Option "Speichern unter" eine leere Einstellung (Einstellung ohne Namen) erstellen.

Keine Menüleiste nach "Eingliedern"
Wenn ein Project geöffnet ist und der Befehl "Eingliedern" mit der Option "Bereinigen"
verwendet wird, kann es vorkommen, dass durch diesen Vorgang das komplette Projekt
zurückkopiert wird und gelöscht wird. Als Ergebnis wird dann das Tree-Fenster im
ProjectEngineer geschlossen.
Bisher wurde jedoch nicht vollständig eine Abmeldung vom aktuellen Projekt
durchgeführt. Dadurch wurde keine Menüleiste mehr angezeigt, und weitere eventuell
geöffnete andockbare Fenster wurden nicht geschlossen. Ab dieser Version wird in dieser
Situation eine Abmeldung vom aktuellen Projekt durchgeführt, so dass der
ProjectEngineer die Menüs anzeigt, welche verfügbar sind, wenn kein Projekt geladen ist.
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Einstellungen Sichtbarkeit von Attributen - Option "Standardwerte
wiederherstellen" arbeitet nicht wie erwartet
1) Der Befehl 'Standardwerte wiederherstellen' zeigte eine irreführende Meldung
"Standardeinstellung ist gelöscht..." an, wenn keine Standardeinstellungen festgelegt
waren. Nun sollte die korrekte Meldung "Keine Standardkonfiguration verfügbar"
angezeigt werden, wenn keine Standardeinstellung festgelegt ist.
2) Wenn eine Standardeinstellung festgelegt wurde und der Benutzer versucht, diese
wiederherzustellen, sollte diese Standardeinstellung wiederhergestellt werden und nicht
die Meldung "Standardeinstellung ist gelöscht...." angezeigt werden.
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MATPIPE

Neue Funktionen

Informationen zur Herkunft von Replikaten werden jetzt gespeichert
Wenn in Matpipe Objekte in andere Kataloge repliziert werden, wurde bisher nicht die
Information in Matpipe gespeichert, welches Objekt von welchem Katalog in welchen
Katalogen repliziert wurde. Ab dieser Version erstellt Matpipe für jeden Katalog, aus
welchem Replikate erstellt wurden, eine .REI-Datei im Verzeichnis \Catalog\ReplicaInfo.
In dieser Datei wird vermerkt, welche Objekte in welche Kataloge repliziert wurden.

Aktualisieren von Replikaten aus Quellkatalog heraus
Bisher war es nur möglich, die im aktuellen Katalog enthaltenen Replikate zu
aktualisieren. Es gab keine Funktion, um aus einem Mutterkatalog heraus sämtliche
Replikate zu aktualisieren. Ab dieser Version steht im Kontextmenü auf das Katalogobjekt
im Matpipe-Tree der Befehl "Replizierte Kataloge aktualisieren" zur Verfügung.
 
Wenn der Befehl aufgerufen wird, werden sämtliche Kataloge ermittelt, welche Replikate
aus diesem Katalog enthalten. Die Replikate werden anschließend aktualisiert. Ist ein
Katalog, welcher aktualisiert wird, aktuell in der gleichen Matpipe-Sitzung geöffnet, wird
dieser Katalog während der Aktualisierung geschlossen und anschließend neu geöffnet.
Dadurch kann sich die Fensteranordnung in Matpipe verändern.

Der Befehl benötigt die Information, welche Objekte in welche Kataloge repliziert werden.
Diese Information stand bisher nicht zur Verfügung. Ab dieser Version wird im neuen
Matpipe-Unterverzeichnis \Catalog\ReplicaInfo für jeden Mutterkatalog eine .REI-Datei
gepflegt, sobald Objekte repliziert werden oder wenn Replikate gelöscht werden.

Konfiguration im Selector wieder abwählen
Wenn man in MATPIPE oder in Selektor auf den Reiter "Konfiguration" wechselt und dort
eine Konfiguration anwählt, wechselt danach wieder auf den Reiter "Katalog", werden die
konfigurierten Werte des Objektes in Grün angezeigt. Wenn man nun diese ändern
möchte und versucht neue Werte zu konfigurieren, wird das nicht gelingen, da die vorher
ausgewählte Konfiguration dies verhindert. Bisher konnte man durch den Neuaufbau des
Tree per "F5" die Vorauswahl der Konfiguration löschen und anschließend wieder frei
konfigurieren. Ab dieser Version kann man durch den neuen Befehl "Konfiguration
Deselektieren" aus dem Objekt Kontextmenü eine ausgewählten Konfiguration wieder
rückgängig machen.

Hinweis beim Speichern einer identischen Konfiguration
Wenn in der aktuellen Version von MATPIPE und Selektor ein Teil konfiguriert wird und
vorher bereits eine identische Konfiguration abgespeichert wurde, wird der Anwender
darauf aufmerksam gemacht, dass eine gleiche Konfiguration bereits vorhanden ist.

Verschieben von Katalogenobjekten
Ab der aktuellen MATPIPE Version können Objekte von einem Katalog in einen anderen
verschoben werden. Ziel dieser Programmerweiterung ist, dass innerhalb von MATPIPE
die Katalogobjekte so verschoben werden, dass die Eindeutigkeit und die
Änderungshistorie nicht verloren gehen. Somit ist gewährleitet, dass die Katalogobjekte
auch nach dem Verschieben über die CCC Prüfung gefunden und identifiziert werden
können. Um die Informationen bezüglich der verschobenen Objekte verwalten zu können,
speichert MATPIPE diese in einer zentralen Datenbank namens "OMH.Accdb". Die Datei
wird bei der ersten Verschiebeaktion automatisch im Unterverzeichnis "Move" des Katalog
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Ordners angelegt. Sie wird somit für alle Kataloge innerhalb einer CADISON Domäne
verwendet. Die OMH-Datei darf nicht gelöscht werden. Beim Löschen der OMH Datei oder
beim nicht Finden im Move Verzeichnis, legt MATPIPE automatisch eine neue Version der
Datei an, so dass bei der CCC Prüfung die alten Informationen nicht mehr verfügbar sind.
Sowohl MATPIPE als auch CADISON greifen bei diversen Operationen auf die OMH Datei
zu.
Die Objekte können in der MATPIPE Struktursicht per Drag&Drop (zusammen mit
SHIFT-Taste) innerhalb der Kataloge verschoben werden. Als Ziel der
Drag&Drop-Operation muss in der Struktursicht entweder der Katalog oder ein Kapitel
gewählt werden. Außerdem können Katalogobjekte nur innerhalb der Kataloge mit
identischen Maßeinheiten verschoben werden, z. B. kann ein Objekt von einem
Metrischen Katalog nicht in einen Imperial Katalog verschoben werden.

Neue Propertykennung "Konfigurationsfavorit"
Wenn in Matpipe Eigenschaften definiert werden, gab es bisher die Möglichkeit, mit der
Option "Favorit" zu definieren, dass eine Eigenschaft in den Tabellen in Matpipe im Reiter
"Favoriten" angezeigt wird.
Wenn in Matpipe (oder auch im Selektor) der Reiter "Konfiguration" gewählt wird, werden
in der Detail-Tabelle ebenfalls diese Eigenschaften im Reiter "Favoriten" angezeigt. Wenn
die Konfiguration jedoch zahlreiche Unterlemente enthält, welche Favoriteneigenschaften
verwenden, werden in der Detailtabelle unter Umständen sehr viele Eigenschaften
angezeigt, so dass die Favoriten unübersichtlich werden.
Deshalb werden die als "Favorit" gekennzeichneten Eigenschaften ab dieser Version nicht
mehr im "Konfiguration"-Reiter als Favoriten angezeigt.
Bei der Definition der Eigenschaften gibt es die neue Option "Konfigurationsfavorit". Nur
wenn diese gewählt wird (unabhängig der existierenden Option "Favorit"), wird die
Eigenschaft im Reiter "Konfiguration" weiterhin im Reiter "Favoriten" angezeigt.
Sollte es sich bei der als "Konfigurationsfavorit" gekennzeichneten Eigenschaft um eine
mehrsprachige Eigenschaft handeln, werden im Reiter "Favoriten" nicht mehr alle
Sprachen dieser Eigenschaft angezeigt, sondern nur die aktive (Haupt-) Sprache.

Neues Benutzerrecht MPCATADMIN
Ab dieser Version gibt es in der CADISON Benutzerverwaltung bei Benutzern das neue
Recht "MPCATADMIN". Mit diesem Recht erhält ein Benutzer vollen Zugriff auf einen für
ihn freigegebenen Katalog. Wenn ein Benutzer diese Berechtigung hat und ein Katalog für
den Benutzer freigegeben ist, hat der Benutzer innerhalb dieses Katalogs die gleichen
Berechtigungen wie der Matpipe Administrator, mit Ausnahme der folgenden Befehle:
- Neuer Katalog
- Katalog kopieren
- Katalog Neutralimport
- Benutzerverwaltung

Funktionsänderungen

Aktualisieren von Objekten aus Replikat-Katalogen per CCC (#28239)
Für die CCC-Prüfung in CADISON werden in Matpipe die sogenannten CCC-Eigenschaften
CATALOG_GUID, CATALOG_TIMESTAMP und CATALOG_UPD_NAME geführt. Wenn ein
neues Replikat erstellt wird, bekommt dieses eine neue CATALOG_GUID
(Objektkennung). Wenn das Original verändert und anschließend das Replikat aktualisiert
wird, wurde bisher dabei immer die Objektkennung CATALOG_GUID des Replikats
verändert. Das hatte jedoch zur Folge, dass eine anschließend durchgeführte
CCC-Prüfung in CADISON das Katalogobjekt nicht mehr finden konnte (da in CADISON
die ursprüngliche CATALOG_GUID des Replikats gespeichert wurde).
Um die CCC-Prüfung auch für aktualisierte Replikate durchführen zu können, werden ab
dieser Version beim Aktualisieren von Replikaten nicht mehr dessen CATALOG_GUIDs
verändert.



42

ITandFactory GmbH

CADISON R12.0 Release Notes

Tastatur Shortcuts jetzt auch im MATPIPE Tree verwendbar
Zusätzlich zu den Drag&Drop Befehlen per Maus kann der Anwender ab dieser Version
auch per Tastatur Befehlen "Strg-X", "Strg-C" und "Strg-V" Objekte innerhalb der Katalog
Strukturansichten Kopieren und verschieben. Diese Befehle können auch über das
Hauptmenu "Bearbeiten" aufgerufen werden.

Entfernung von unbenutzten Buttons aus der Toolbar
Die Dialogbox zur Einstellung der Symbolleisten wurde überarbeitet. Diese Dialogbox
bietet jetzt nur die relevanten Funktionen zur Modifizierung der Symbolleisten. Die nicht
unterstützten Buttons wurden aus dem Dialog entfernt.

Hintergrund bleibt sichtbar nach Aufrufen des "Eigenschaften" Fensters
(#28615)
Zur besseren Orientierung werden in der aktuellen aktuellen MATPIPE Version die
Einträge der Haupt- und Detailtabelle weiterhin im Hintergrund sichtbar bleiben, wenn
der Dialog "Eigenschaften" aus der MATPIPE Struktursicht aufgerufen wird.

Nur Grafikeinträge anzeigen die zugeordnet sind (#28613)
Beim Aufruf des Dialogs "Grafikeinträge Verwalten" aus dem Dialog "Grafikeintrag
Zuordnung" werden ab der aktuellen Version nur die Einträge angezeigt, die der
ausgewählten Objektklasse zugeordnet sind.

Bugfixes

Name von Objekttabelle war nachträglich änderbar
Ein Katalogobjekt kann über die Dialogbox "Eigenschaften" angelegt und bearbeitet
werden. In MATPIPE R11, wenn man diese Dialogbox mit "Abrechen" schließt und
anschließend erneut öffnet, wird das geschützte Dialog-Feld zu Bearbeitung vom Name
der Objekttabelle aktiviert, so dass man an dieser Stelle den Name der Objekttabelle
ändern kann. Eine Namenänderung der existierenden Objekttabelle führt dazu, dass alle
Objekte der Objekttabelle nicht mehr im Katalog zur Verfügung stehen. Der Fehler wurde
in der aktuellen Version behoben.

Aktualisierung beim Anlegen und Löschen von Konfigurationen
Beim Anlegen oder Löschen einer Konfiguration werden die Objektansichten in den
anderen Reitern automatisch entsprechend aktualisiert.

PIPE_SPEC wird nicht korrekt gesetzt, wenn eine Spezifikation kopiert wird
(#29925)
Wenn ein Rohrklassenobjekt von einem Katalog in einen anderen Katalog kopiert wird,
wurde bisher die interne PIPE_SPEC-Angabe bei der kopierten Rohrklasse nicht auf den
neuen Zielkatalog umgeschrieben. Wenn die kopierte Rohrklasse dann in CADISON
verwendet wurde, war in CADISON in dem PIPE_SPEC-Attribut der Rohrklasse immer
noch der Name der Originalrohrklasse vorhanden. Dieser Fehler ist behoben worden.
Wenn eine Rohrklasse von einem Katalog in einen anderen Katalog kopiert wird, wird die
PIPE_SPEC-Angabe auf den neuen Zielkatalog verändert. 

MATPIPE stürzt im Parametrisierungsdialog ab
MATPIPE stürzt ab, wenn im Parametrisierungsdialog der Einfügepunkt eines Primitiven
auf eine nicht zur Verfügbaren Zahl geändert wird. In der aktuellen Version ist der Fehler
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behoben worden.

Filterung nach "Konfiguration Name" geht nicht in Matpipe und im Selektor
(#29123, 29154)
Beim Speichern von Konfigurationen können diesen Namen gegeben werden. Im
Tree-Reiter "Konfigurationen" wird dieser Konfigurationsname im Tabellen-Reiter
"Favoriten" angezeigt.
Bisher konnte nach dem Namen in der Tabelle jedoch nicht gefiltert werden. Die Controls
zur Eingabe des Filters waren zwar vorhanden, jedoch wurden nach der Eingabe eines
Filterkriteriums keine Konfigurationen mehr angezeigt. Dieser Fehler ist behoben worden.

Fehler beim Beenden von MATPIPE auf Windows XP (#29069)
Beim Beenden von MATPIPE auf Windows XP wurde ein Fehler ausgegeben, wenn zuvor
die Katalogauswahl Dialogbox geöffnet wurde. Die Katalogauswahl Dialogbox wird beim
Zuweisen von Benutzer zu einem Katalog und auch bei der erweiterten
Katalogobjekt-Suche verwendet. In der aktuellen Version ist der Fehler behoben worden.
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Archiver

Bugfixes

Behandlung von Dokumenten mit Einstellung "Keine Datei"
Das Archivierungsprogramm unterstützte bisher keine CADISON-Dokumente, welche die
Kennnung "DOC_HASNOFILE" (Dokument besitzt keine Datei) auf "Keine Datei"
eingestellt hatten. Für diese Dokumente gab die Archivierung die Fehlermeldung "Failed
to save file" aus und der Exportvorgang wurde abgebrochen. Ab dieser Version werden
diese Dokumente bei der Archivierung ignoriert, so dass der Exportvorgang nicht
abbricht. Zusätzlich werden diese Dokumente auch nicht mehr in dem erzeugten Report
ausgegeben, so dass diese Dokument im ArchivBrowser nicht mehr erscheinen.

ArchivBrowser ist jetzt Archive-Browser
Bisher wurde die Anwendung sowohl im Startmenü als auch in der Fenstertitelleiste als
"ArchivBrowser" oder "Archiv-Browser" bezeichnet. Ab dieser Version heißt die
Anwendung "Archive-Browser".
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Abschließende Informationen

Die CADISON Hotline steht Ihnen während nachstehender Zeiten zur Verfügung:

Mo. – Do. 08:30 bis 17:00 Uhr 
Fr. 08:30 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 6196 6092-500
Fax: +49 6196 6092-202
Email: hotline@cadison.com

Bei speziellen Fragen können Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter wenden.

CADISON Training: 

Trainingsoffice
Telefon: +49 6196 6092-510
Fax: +49 6196 6092-202
Email: Training@cadison.com

CADISON Vertrieb:

Vertriebsoffice
Telefon: +49 6196 6092-310
Fax: +49 6196 6092-202
Email: sales@cadison.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internet Homepage unter:

www.cadison.com

oder kontaktieren Sie uns unter

info@cadison.com

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit CADISON.

Ihr CADISON-Team

mailto:hotline@cadison.com
mailto:Training@cadison.com
mailto:sales@cadison.com
www.cadison.de
mailto:info@cadison.com
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