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Installation

Voraussetzungen

Lesen Sie vor der Installation die Installationsanleitung. 

Weitere Informationen finden Sie unter "Installationsvoraussetzungen" 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"  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"  auf der
Installations-DVD vorhandenen Dokument: "CADISON_Installation.pdf".

Neuinstallation von CADISON R8.0

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
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Dokument: "CADISON_Installation.pdf".

Installieren des Netzwerklizenzmanagers (NLM)

Starten Sie von der CADISON R8.0 DVD unter NLM\Setup.exe das Setup.

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

Lizenzierung

Kategorie: Administration

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

Lieferumfang

Mit der Auslieferung der CADISON R8.0 erhalten Sie:

 Eine Programm DVD CADISON Release 8.0
 Evtl. eine DVD mit dem angepassten Kundenobjektmodell
 Releasenotes CADISON R8.0 (als PDF und CHM auf der DVD)
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CADISON allgemein

Neue Funktionen

Unicode-Unterstützung

Neuer Word-Reportgenerator

Neue Reportvorlagen

Ausfüllen und Nummerieren in der Tabelle

Automatisches Übersetzen von Katalogeinträgen

Favoritenliste für Reports und bei Anlage von neuen Dateien

Neue Option im ObjectInspector

Andockbare Dialoge

Verschieben und Drehen von XREF-Zeichnungen

Matpipe
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CADISON allgemein

Dokumentenverwaltung

Auslesen von großen Dateien auf Netzwerklaufwerken

Bei einigen Betriebssystemen konnte es zu Problemen kommen, wenn große Dateien auf
einem Netzwerklaufwerk ausgelesen wurden. Unter Umständen konnten die Dateien
nicht richtig geschrieben werden, so dass sie nicht mehr verwendet werden konnten. Die
Dateien liessen sich dann nur direkt am Server oder auf lokale Laufwerke
ordnungsgemäß auslesen. In dieser Version wurde das Auslesen von Dateien
überarbeitet, so dass auch große Dateien problemlos auf Netzwerklaufwerken ausgelesen
werden können.

Menüpunkt "Neues Dokument anlegen..." im Kontextmenü von Objekten

Im Kontextmenü von Objekten wurde der bisher verwendete Menüpunkt "Neues
Dokument anlegen...", mit welchem ein existierendes Dokument importiert werden kann,
umbenannt in "Bestehende Dokumente importieren". Damit ist dieser Eintrag nun
konform mit dem Kontextmenü von Projekten und Dokumentgruppen, in welchem diese
Funktion ebenfalls so benannt ist,  

Abschließender Punkt im Verzeichnisnamen bei Zeichnungen

Bisher führte ein abschließender Punkt im Verzeichnisnamen zu Fehlermeldung bei
Öffnen der DWG-Datei bzw. Zeichnungsüberprüfung. Ab dieser Version wird der
abschließende Punkt im Verzeichnisnamen („Verzeichnisordner“ des Projekts und
„Arbeitsverzeichnis“ der Dokumentgruppe) von CADISON automatisch ignoriert.

Befehl "Auslesen verwerfen"

Dieser Befehl zeigte bisher die Meldung an, dass die ausgelesene Datei nac h ".SAV"
umbenannt wird, was jedoch seit CADISON 7 nicht mehr durchgeführt wird. Da eine
eingelesene Datei niemals eine Datei im CADISON Projekt-Verzeichnis existieren lassen
darf, wird ab dieser Version bei "Auslesen verwerfen" die physikalische Datei im
CADISON Projekt-Verzeichnis gelöscht. Deshalb erscheint jetzt bei "Auslesen verwerfen"
die Meldung, dass die ausgelesene Datei gelöscht wird.

Durch diese Änderung wird gewährleistet, dass für eine Datei, welc he in CADISON
eingelesen ist, keine Datei im CADISON Projekt-Verzeichnis existiert.

Hinzufügen einer neuen Dokumentengruppe

Beim Hinzufügen einer neuen Dokumentengruppe muss CADISON prüfen, ob es bereits
eine Dokumentengruppe gibt, welche den gleichen Pfad wie die neu eingefügte
Dokumentengruppe verwendet. Diese Prüfung funktionierte in den vorherigen Versionen
nur dann, wenn die neue Dokumentengruppe direkt unterhalb des Projekts eingefügt
wurde. Ab dieser Version funktioniert der Test richtig, so dass auch auf gleichnamige
Dokumentengruppen geprüft wird, wenn die neue Dokumentengruppe an einer anderen
Stelle im CADISON-Tree eingefügt wird.
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Eindeutiger Name bei einer neu eingefügten Dokumentengruppe

Wurde in der vorherigen Version von CADISON eine neue Dokumentengruppe direkt
unterhalb des Projekts hinzugefügt, und existierte dort bereits eine gleic hnamige
Dokumentengruppe, erschien ein Dialog, in welchem der Anwender einen eindeutigen
Verzeichnisnamen für die neue Dokumentengruppe eingeben musste. Ab dieser Version
erscheint der Dialog nicht mehr, sondern CADISON erzeugt automatisch mit Hilfe eines
Zählers einen neuen eindeutigen Verzeichnisnamen.

Löschen von Dokumenten

Wenn ein Dokument gelöscht wird, erscheint ein Dialog, in welchem zusätzliche
Parameter für den Löschvorgang abgefragt werden. Eine Option ist "Zeichnungsdatei
löschen", welche auch erscheint, wenn ein Dokument und keine Zeichnung gelöscht
werden soll. Diese Option wurde umbenannt in "Dokumentdatei löschen".

Treefunktionen

Verschieben eines nicht eingelesenen Dokuments im Tree

Bisher konnte im Tree ein nicht eingelesenes Dokument in eine andere
Dokumentengruppe verschoben werden, wenn das Dokument einen eingelesenen,
untergeordneten Report besaß. Nach dem Verschieben konnte CADISON die zu dem
Dokument gehörende Datei nicht mehr finden, so dass das verschobene Dokument mit
einem roten Kreuz im Tree angezeigt wurde. Ab dieser Version ist sic hergestellt, dass ein
nicht eingelesenes Dokument nicht mehr in eine andere Dokumentengruppe verschoben
werden kann.

Drag And Drop im Systemtree

Bisher war es möglich, zusammen mit der STRG-Taste und der Drag And Drop Funktion
im Systemtree einen Kopiervorgang zu starten, um eine Dokumentgruppe oder
Dokumente von einem Projekt in ein anderes Projekt zu kopieren. Dieser Kopiervorgang
kann aber nicht per Drag And Drop durchgeführt werden, weshalb CADISON dann
während dem Kopiervorgang abstürzte. Ab dieser Version ist es nicht m ehr möglich,
durch diese Operation einen Kopiervorgang zwischen verschiedenen Projekten zu starten.

Hinweis: Um im Systemtree Dateien oder Dokumentgruppen von einem Projekt in ein
anderes zu kopieren, müssen die "Kopieren" und "Einfügen"-Befehle im Kontextmenü
verwendet werden.

Aktualisierung des System-Trees

Die Aktualisierung des System-Trees, welcher im PDM und in dem Dialog zur
Projektauswahl angezeigt wird, wurde optimiert. Werden über den "Aktualisieren"-Befehl
Datenbanken (bzw. Elemente in den Datenbanken, wie z.B. Projekte und
Dokumentgruppen) aktualisiert, wird dies speziell bei großen Datenbanken sc hneller
durchgeführt.

Aktualisieren von Objekten

Bisher werden die Objekte im CADISON Tree, die direkt unter dem Projekt zugeordnet
sind, nicht aktualisiert, wenn sie von einer anderen CADISON Anwendung modifiziert
wurden. Wenn z.B. ein Dokument aus einer anderen Engineer-Sitzung gelöscht wurde,
bleibt dieses Dokument trotzdem im Tree nach der Aktualisierung sichtbar und ist sogar
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editierbar. Dieser Fehler ist behoben worden.

Tree-Funktion "Daten von" / "Daten nach" bei Zeichnungen

Wurden diese Befehle bisher auf Zeichnungen aufgerufen und wurde für den Tree-Text
das Property "Dateiname ohne Pfad" angezeigt, wurde beim Zielobjekt dieser Befehle ein
falscher Dateiname im Tree angezeigt. Dieser Fehler ist behoben worden.

Verwendung von "Kopieren" und "Einfügen" im Tree

Seit CADISON 7 war es nicht mehr möglich, mit den Funktionen "Kopieren" und
"Einfügen" Elemente im Tree zu kopieren. Diese Einschränkung wurde in dieser Version
aufgehoben.

Tastaturkürzel STRG+A im CADISON System-Tree

Wenn im Engineer oder im Designer der CADISON System-Tree angezeigt wird (zur
Projektauswahl bzw. zur Zeichnungsauswahl) und dort die Tastenkombination STRG und
A gedrückt wird, stürzte die CADISON Anwendung bisher ab. Dieser Fehler ist behoben
worden

Tabellenfunktionen

Tabellenfilter nach Zahlenwerten mit Wildcards

In der CADISON-Tabelle ist es möglich, einen benutzerdefinierten Filter einzuschalten.
Dabei gibt es auch die Möglichkeit, mit Wildcard-Zeichen (wie z.B. * und ?) zu arbeiten.
Bisher war es jedoch nicht möglich, bei Zahlen- und/oder Einheiten-Datenfeldern mit
Wildcards zu arbeiten. Dies ist ab CADISON Version 8 möglich.

Tabellenfilter findet manchmal Zahlenwerte nicht

Wenn in der Tabelle mit den Operatoren "=" oder "<>" gefiltert wird, und es sic h bei
dem zu filternden Datenfeld um ein Zahlen- oder Einheiten-Feld handelt, konnte es unter
Umständen vorkommen, dass durch interne Rundungsfehler nicht alle passenden Objekte
gefiltert wurden.

Eingestelle Filter in der CADISON Tabelle

In der CADISON Tabelle des CADISON Hauptfensters im PDM und Engineer ging der
eingestellte Filter bisher bei einigen Bearbeitungsfunktionen verloren. So führte z.B. das
Löschen eines Objekts in der Tabelle dazu, dass eingestellte Filter aufgehoben wurden.
Auch wenn durch eine Bearbeitungsfunktion neue Elemente zur Tabelle hinzukamen,
wurden evtl. eingestellte Filter gelöscht. In dieser Version wird bei diesen Operationen
der aktuelle Tabellenfilter beibehalten, solange im Tree kein anderes Objekt gewählt
wird.

Objektwahl im Selektor über eingestellte Tabellenfilter

Wenn im Selektor in der Detailtabelle mit einer Filterung gearbeitet wird, konnte es
vorkommen, dass beim Klick auf die OK-Schaltfläche ein falsches Objekt an CADISON
übergeben wurde. Ab dieser Version wird sichergestellt, dass ein gültiges Objekt, welc hes
den eingestellten Filter verwendet, übergeben wird.
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STRG+A in einer CADISON-Tabelle

Das Tastaturkürzel STRG+A selektiert in einer Tabelle alle Einträge. Dies wurde bisher in
CADISON auch durchgeführt, wenn die Tabelle auf Einzelauswahl eingestellt war. So
wurden z.B. im Objektinspektor durch Drücken von STRG+A alle Zeilen in der Tabelle
markiert, obwohl in dieser Tabelle nur einzelne Einträge gewählt werden dürfen. Ab
dieser Version wird STRG+A nur noch für Tabellen durchgeführt, in welchen eine
Mehrfachauswahl zulässig ist.

Funktion Datenbank kopieren

Kopieren von Datenbanken

Wenn mit dem Befehl "Datenbank kopieren" eine Datenbankkopie angelegt wird,
erscheint der Dialog "CADISON arbeitet...". Wird während dem Kopieren festgestellt,
dass noch nicht alle Dokumente in die zu kopierende Datenbank eingelesen sind,
erscheint eine entsprechende Fehlermeldung und der Vorgang wird abgebrochen. Bisher
wurde allerdings nicht der "CADISON arbeitet..."-Dialog geschlossen. Ab dieser Version
wird dieser Dialog bei einem Funktionsabbruch geschlossen.

Funktion Datenbank importieren

Importieren von Datenbanken

Beim Importieren von Datenbanken wird das Versant-Programm vstream.exe verwendet.
Nach dem Import versucht CADISON festzustellen, ob dieses Programm Fehler gemeldet
hat, um einen fehlgeschlagenen Import zu erkennen. Dabei wurde ein möglicher
Stack-Fehler von vstream bisher nicht beachtet, so dass ein fehlerhafter Importvorgang
von CADISON nicht zuverlässig erkannt wurde. Ab dieser Version prüft CADISON deshalb
beim Import einer Datenbank automatisch auf einen möglichen Stack-Fehler und gibt
gegebenenfalls eine Warnmeldung aus, dass der Importvorgang nicht erfolgreich
durchgeführt werden konnte.

Datenübnernahme aus Matpipe

Übernahme von Propertydefinitionen aus Matpipe

Seit CADISON 7 werden bei der Datenübernahme von Matpipe die MIN- und MAX-Werte
der Propertydefinitionen übernommen und verwendet. Wenn jedoch in Matpipe bei
beiden Feldern der Wert "0" definiert wurde, um zu zeigen, dass es keine MIN- und
MAX-Werte gibt, wurden die "0"-Werte jedoc h in CADISON übernommen, so dass dort
unter Umständen keine gültigen Propertywerte ermittelt werden konnten. Deshalb
werden ab dieser Version keine MIN- und MAX-Werte nac h CADISON übernommen, wenn
beide Werte in Matpipe auf "0" stehen.

Mehrzeilige Text bei "Spezifikationsdaten hinzufügen"

Bei dem Befehl "Spezifikationsdaten hinzufügen" kam es bisher zu Problemen in
mehrzeiligen Memofeldern. Anstelle von neuen Zeilen wurden die Zeic hen "\n"
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ausgegeben. Dieser Fehler ist korrigiert worden.

Arbeitkopie Ausgliedern

Ausgliedern von Dokumenten

Wenn eine Ausgliederung Dokumente oder Schriftfelder enthält, wurde bisher im mer
geprüft, ob diese Objekte übergeordnete CAD Zeichnungen haben. Wurde eine
entsprechende CAD Zeichnung gefunden und war diese nicht Teil der auszugliedernden
Objekte, wurde das Dokument oder das Schriftfeld nicht ausgegliedert.

Ab dieser Version wird die Prüfung auf übergeordnete CAD Zeichnungen nur noc h für
Schriftfelder durchgeführt, da Schriftfelder immer zu einer übergeordneten CAD
Zeichnung gehören (und sie somit zusammen mit dem Schriftfeld ausgegliedert werden
muss). Für alle anderen Dokumente ist es jedoch unerheblich, ob es eine übergeordnete
CAD Zeichnung gibt.

Eingliedern der letzten Ausgliederung

Wenn man im Engineer ein Projekt geöffnet hat, welc hes nur noch eine Ausgliederung
enthält, und diese direkt aus dem geöffneten Projekt heraus eingegliedert wird, stürzte
der Engineer bisher ab, wenn nach dem Eingliedern die Option "Bereinigen" gewählt
wurde. Dieser Fehler ist behoben worden.

Ausgliedern bei Datenbankfehlern

Bei bestimmten Datenbankfehlern konnte es vorkommen, dass beim Ausgliedern nicht
erkannt wurde, dass bereits eine Ausgliederung für die aktuell gewählte Zieldatenbank
existiert, und dass bereits bestimmte Objekte ausgegliedert wurden. In diesen Fällen
wurden dann jeweils alle gewählten Objekte nochmals ausgegliedert, obwohl sie bereits
ausgegliedert waren. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden, so dass auc h
bei diesen spezifischen Datenbankfehlern noch korrekt Daten ausgegliedert werden
können.

Ausgliedern von Objekten

Beim Ausgliedern von Objekten wurden seit CADISON 7 keine Objekte m ehr mit
ausgegliedert, welche mit den gewählten Objekten per Verbindungspunkten
(ConnectionPoints) verbunden sind. Dieser Fehler ist behoben worden.

Berechnungen

Berechnung von CALCONDEMAND Properties

Um in CADISON Properties vom Typ CALCONDEMAND zu berechnen, muss der Befehl
"Neu berechnen" aus dem Tree-Kontextmenü aufgerufen werden. Dieser Befehl sollte das
aktuelle Objekt (auf welchem der Befehl gestartet wurde) und alle seine Unterobjekte
neu berechnen. Bisher wurden jedoch die Unterobjekte nicht neu berechnet. Dieser
Fehler ist in CADISON 8 behoben worden.
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Berechnung des Properties "INT_DRAWINGNO" bei einer Rohrleitung

Das Property "INT_DRAWINGNO" bei einer Rohrleitung setzt sich aus den
"INT_DRAWINGNO"-Werten der untergeordneten 2D-Leitungsstrecken zusammen, wobei
die einzelnen Werte mit einem Return-Steuerzeichen voneinander getrennt werden.
Wenn jedoch eine 2D-Leitungsstrecke keinen Wert für "INT_DRAWINGNO" enthält (weil
z.B. die Leitungsstrecke nicht gezeichnet wurde, oder bei der zugehörigen Zeichnung
keine Zeichnungsnummer eingetragen ist), wurde bisher ein leerer Text für die
Leitungsstrecke übernommen.

Da das Ergebnis der Berechnung am Ende alphabetisch sortiert wird, stehen diese leeren
Texte am Anfang des Ergebnisses, so dass das Ergebnis mit dem Return-Steuerzeichen
anfängt. Dadurch, dass in den CADISON-Tabellen immer nur die erste "Zeile" des Text
angezeigt wird, war bisher nicht erkenntlich, in welchen Zeichnungen die Rohrleitung
gezeichnet ist.

Aus diesem Grund werden ab dieser Version bei der Ermittlung des Properties "leere"
Texte ignoriert. Das bedeutet, dass auch wenn eine untergeordnete 2D-Leitungsstrec ke
keine Zeichnungsnummer gesetzt hat, trotzdem eine gültige Zeichnungsnummer einer
anderen 2D-Leitungsstrecke angezeigt werden kann.

Ausleuchten von Objekten aus dem Engineer / PDM / Navigator

Wenn der Ausleuchten-Befehl aus dem Engineer / PDM / Navigator gestartet wird, wurde
bisher immer ein neuer Designer gestartet. Ab dieser Version wird ähnlic h wie beim
Laden von Zeichnungen zuerst geprüft, ob bereits ein laufender Designer vorhanden ist,
welcher für das Ausleuchten verwendet werden kann.

Hinweis: Bei dieser Art des Ausleuchtens werden die anzuzeigenden Objekte im Designer
gestrichelt angezeigt. Ein "blinken" wird nicht durchgeführt.

Strukturverbindungen bei Leistungspositionen und Verpackungseinheiten

Wird ein Objekt über eine Strukturverbindung einem anderen Objekt untergeordnet,
werden von dem untergeordneten Objekt automatisch alle untergeordneten
Komponenten ebenfalls dem neuen Hauptobjekt untergeordnet.

Bei der Zuordnung zu einer Leistungsposition und einer Verpackungseinheit ist das aber
falsch.

Beispiel:

- Armatur

  |- Flachdichtung

  |- Schraubengruppe

  |- Flachdichtung

  |- Schraubengruppe

Diese Unterelemente der Armatur sind Komponenten der Armatur. Wird die Armatur
einer Leistungsposition (VCS-CPOS) oder einer Verpackungseinheit (VCS-FUNT)
untergeordnet, wurden bisher die Komponenten ebenfalls der Leistungsposition /
Verpackungseinheit untergeordnet, was eher unerwünscht ist, da z.B. die Komponenten
einer anderen Verpackungseinheit zugeordnet werden können.

Durch das Update werden bei der Struktur-Zuordnung zu Leistungspositionen und
Verpackungseinheiten die Komponenten nicht mehr automatisch untergeordnet.
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Bei allen anderen Struktur-Zuordnungen (wie z.B. bei einer Zuordnung der Armatur zu
einer logischen Anlage) werden die Komponenten weiterhin automatisch zugeordnet.

Zerstörtes Kontextmenü

Wenn das CADISON-Kontextmenü (z.B. für den CADISON-Tree oder die
CADISON-Tabelle) sehr oft aufgerufen wird, konnte es bisher vorkommen, dass
irgendwann die Einträge im Kontextmenü durcheinander angezeigt wurden und von dem
Kontextmenü die Befehle nicht mehr aufgerufen werden konnten. Dieser Fehler ist
behoben worden.

Einlesen von Vorlageobjekten mit SAVE_LOID-Properties

Beim Einlesen von Vorlageobjekten (DEF-Dateien) wurden bisher die internen
CADISON-Properties SAVE_LOID1 und SAVE_LOID2 als "UnknownProperties" gemeldet.
Ab dieser Version erscheint für dieses internen Properties keine Meldung mehr.

Platzieren von Fenstern und Dialogen bei einer Mehrschirmlösung

Wurde bisher mit einer Mehrschirmlösung gearbeitet, musste der Hauptbildschirm
(Desktop) immer auf dem linken Monitor liegen. Sobald ein anderer Bildsc hirm als
Hauptbildschirm definiert wurde, wurden von CADISON teilweise Dialoge und Fenster
falsch platziert. Ab CADISON 8 kann der Hauptbildschirm frei gewählt werden.

Ändern der Anzeigeeinheit über "Attributdefinition dieses Attributs
ändern"

Wird mit dem Befehl "Attributdefinition diesees Attributs ändern" die Anzeigeeinheit
eines einzelnen Attributs geändert, und wird anschliessend ein neuer Wert ohne Einheit
eingegeben, wurde bisher der eingegebene Wert in der global eingestellten Einheit
interpretiert. Ab dieser Version wird die für das Attribut eingestellte Anzeigeeinheit
verwendet, solange keine andere Einheit eingegeben wird.

Löschen der Benutzerverwaltung beim Starten von CADISON

Bei einem falsch konfigurierten CADISON-Arbeitsplatz konnte es vorkommen, dass beim
Starten einer CADISON-Anwendung die CADISON-Benutzerverwaltung in einer
Systemdatenbank einer anderen CADISON-Domäne gelöscht wurde. Das passierte, wenn
der CADISON-Arbeitsplatz bezüglich der Versant-Einstellungen bzw. bezüglich der
Systemdatenbank falsch konfiguriert war. Ab dieser Version wird bei diesen
Konfigurationsproblemen eine Meldung ausgegeben, dass CADISON nicht auf die
Systemdatenbank zugreifen kann, und die CADISON-Anwendung wird beendet.

Anmeldung am CADISON-System

In bisherigen Versionen konnte man sich an einer CADISON-Anwendung nicht anmelden,
wenn zur selben Zeit ein anderer CADISON-Client im ObjectManager Vorlageobjekte
(DEF-Dateien) importierte. CADISON blieb dann an der Anmeldung stehen, und es
konnte auch vorkommen, dass der Einlesevorgang am anderen Client stehen blieb. Ab
dieser Version kann man sich Anmelden, auch wenn zur gleichen Zeit ein anderer Client
Vorlageobjekt einliest.

Systeminformationen im Dialog "CADISON - Informationen"

CADISON zeigt bei den Systeminformationen von der aktuellen Datenbank den
Windows-Benutzernamen des Datenbankadministrators an. Wurde im Engineer ein
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Projekt geöffnet, ist die aktuelle Datenbank die geöffnete Projektdatenbank. Hat m an im
Engineer kein Projekt geöffnet, ist die aktuelle Datenbank die CADISON
Default-Datenbank. Im PDM ist die aktuelle Datenbank die Systemdatenbank.

Löschen von Projektdatenbanken

Schlägt das Löschen einer Projektdatenbank fehl, weil der aktuelle Benutzer nic ht der
Datenbank-Administrator ist, wird in der Fehlermeldung der Windows-Benutzernamen
des Datenbank-Administrators angezeigt. Nur dieser Anwender kann die Datenbank
löschen.

Fehlende Übersetzung im "Zeichensatz" Dialog

Der Dialog zum Einstellen der Zeichensätze war bisher nicht vollständig ins Englische
übersetzt worden.

Auswahlliste von QUICKLINK / QUICKCOMPLINK-Feldern im
Bearbeiten-Dialog

Im "Objekt-Bearbeiten"-Dialog von CADISON wurden teilweise die Auswahllisten von
QUICKINK und QUICKCOMPLINK-Datenfeldern zu klein geöffnet. Gerade wenn nur
wenige Einträge in der Auswahlliste vorhanden waren, führte das dazu, dass es teilweise
schwer war, einen Eintrag zu wählen. Ab dieser Version werden diese Auswahllisten im
Bearbeiten-Dialog größer angezeigt, so dass es leichter ist, einen bestimmten Eintrag zu
wählen.

Umbenennung der Gewerke im Objectmanager

In dieser Version wurden einzelne Gewerke (im Objectmanager) umbenannt. Das Gewerk
"Elektrotechnik" (ET) heisst jetzt "Energieversorung und Verteilung",
"Meß-/Regeltechnik" wurde umbenannt in "Steuerungstechnik" und "EMSR Technik" ist
jetzt "Meß und Regeltechnik".

Einfügen von Sanitärzubehör

Bisher war es nicht möglich, Objekte vom Typ "Sanitärzubehör" im Designer einzufügen.
Es erschien eine Fehlermeldung in der AutoCAD Befehlszeile.

Ausgabe von "[ Qxxxx ]" in Fragen

Bisher begann in einigen Frage-Dialogen in CADISON die Meldung mit "[ Qxxxx ]". Diese
interne Kennzeichnung der Frage wurde in dieser Version entfernt.
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Unicode-Unterstützung

Diese Version von CADISON und MATPIPE ist Unicode-Kompatibel. Das bedeutet, dass
bei der Verwendung entsprechender Unicode-Zeichensätze sämtliche internationalen
Zeichen verwendet werden können. In den CADISON-Datenbanken werden ab dieser
Version Unicodezeichen gespeichert, so dass CADISON nicht abwärtskompatibel ist. Es
können also keine CADISON R8 Datenbanken in älteren CADISON-Versionen verwendet
werden.

 



15

ITandFactory GmbH

CADISON R8.0 Release Notes

Projektübersetzungen

Automatisches Übersetzen von Katalogeinträgen

Ab dieser Version steht im Projekt das neue Property "Automatische Übersetzung"
("AUTOTRANS") im Reiter "Übersetzung" zur Verfügung. Wenn dieses Property auf "Ja"
eingestellt ist, werden beim Einfügen von Katalogobjekten oder beim Zuweisen von
Katalogeinträgen automatisch die Katalogeinträge entsprechend der aktuellen
Projekteinstellung übersetzt.

Die Grundeinstellung des neuen Properties ist "Nein".

Geänderte Übersetzung von Katalog-Einträgen

Die Übersetzungsfunktion wurde für Artikel-Objekte (Katalogeinträge) geändert. Wenn
das Übersetzungsproperty aus Matpipe m it dem Format "<property>@<language>"
stammt, wird die Übersetzung nicht mehr bei eigentlichen Datenbankobjekt
durchgeführt, sondern am Artikel-Objekt.

Interne Datenbankaufbau:

- Datenbankobjekt (z.B. Armatur)

  |- Artikelobjekt (unsichtbar; stammt von Katalogeintrag)

  |  |- Properties

  |

  |- Properties

Wenn das übersetzte Property (wie z.B. P_name@english) vom Artikelobjekt stammt,
wird folgendermassen vorgegangen:

Wenn der Katalogeintrag eine Übersetzung liefert, wird das Ziel-Übersetzungsproperty
(z.B. P_name wird nach PNAME_INT übersetzt) am Artikelobjekt gespeichert, so dass die
Übersetzung in CADISON in Rot angezeigt wird und nicht bearbeitet werden kann.

Wenn der Katalogeintrag keine Übersetzung liefert, wird am Artikelobjekt das
Ziel-Übersetzungsproperty gelöscht, so dass das Ziel-Übersetzungsproperty vom
eigentlichen Datenbankobjekt wieder in CADISON erscheint. Dieses
Ziel-Übersetzungsproperty wird dann wie bisher von der Übersetzungsfunktion
verwendet. Ist es leer, wird eine Übersetzung aus einem Dictionary dort eingetragen, ist
das Ziel-Übersetzungsproperty nicht leer, wird keine Übersetzung durchgeführt.

Wenn kein Übersetzungsproperty <property>@<language> vorhanden ist, oder dieses
nicht aus einem aktiven Katalogeintrag stammt, läuft die Übersetzung wie bisher.

Projektübersetzung und Properties mit Wertelisten

Die Funktion "Projektübersetzung" übersetzte teilweise keine Properties, deren aktuelle
Werte aus einer Werteliste stammen. EDITABLE- und QUICKEDIT-Properties können
Wertelisten hinterlegt haben, und wenn der Wert eines Properties einem Eintrag aus der
Werteliste entsprach, wurde dieser Wert bisher von der Projektübersetzung nicht
übersetzt. Diese Einschränkung ist aufgehoben worden.
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Suchtext im Übersetzungsdialog (F2)

Bisher wurde im Übersetzungsdialog jeder Text angezeigt, welche den eingegebenen
Text in der Hauptsprache enthält. Ab dieser Version ist es möglich, sowohl nach einem
Text zu suchen, der mit dem eingegebenen Suchtext anfängt, als auch in der Zielsprache
zu suchen.

Beginnt der Suchtext mit einem Asterisk * (der Stern wird ab dieser CADISON Version
automatisch dem Suchtext vorangestellt), wird nach einem Text gesucht, der den
eingegebenen Text enthält.

Beginnt der Suchtext nicht mit einem Asterisk, wird nach einem Text gesucht, der mit
den selben Zeichen wie der eingegebene Suchtext beginnnt.

Ist das erste Zeichen des eingegebenen Suchtextes eine spitze Klammer >, dann wird
nicht in der Hauptsprache, sondern in der Zielsprache nach dem eingegebenen Suchtext
gesucht. Dabei kann die spitze Klammer auch mit dem Asterisk-Zeichen kombiniert
werden.

Beginnt der Suchtext mit >*, wird in der Zielsprache nach einem Text gesucht, welcher
den eingegebenen Suchtext enthält.

Beginnt der Suchtext nur mit >, wird in der Zielsprache nach einem Text gesucht,
welcher mit den selben Zeichen wie der Suchtext beginnt.
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Ausfüllen und Nummerieren in der Tabelle

Ausfüllen und Nummerieren in der Tabelle

Bisher stand der Befehl "Ausfüllen und Nummerieren" nur zur Verfügung, wenn mit der
rechten Maustaste auf einen Spaltentitel in der Tabelle geklickt wurde. Es wurden dann
alle Objekte der Tabelle bearbeitet. Ab dieser Version steht der Befehl auch zur
Verfügung, wenn in der Tabelle mindestens zwei Objekte ausgewählt sind und dann m it
der rechten Maustaste innerhalb der Tabelle geklickt wird. Bei diesem Aufruf der Funktion
"Ausfüllen und Nummerieren" werden nur die aktuell gewählten Objekte bearbeitet.
Es wird das Attribut (die Spalte) zum Ausfüllen gewählt, welches angeklickt ist.

Ausfüllen & Nummerieren auf Datenfelder vom Typ NOOVERWRITE

Normalerweise zeigt der Ausfüllen & Nummerieren Dialog für Datenfelder, welc he vom
Typ EDITABLE und/oder QUICKEDIT sind, und für welche eine Auswahlliste hinterlegt
sind, eine Auswahlliste an. Bei dem Datenfeld "Objekt in Report ausgeben" ist zwar eine
Werteliste hinterlegt, jedoch ist der Feldtyp NOOVERWRITE. Für diese NOOVERWRITE
Datenfelder wurde bisher im Ausfüllen & Nummerieren Dialog keine Auswahlliste
angezeigt. Diese Einschränkung ist in dieser Version aufgehoben worden.

Ausfüllen & Nummerieren mit '0' gefundenen Objekten

Wenn im Ausfüllen und Nummerieren Dialog die Anzahl der zu bearbeitenden Objekte '0'
ist, stürzte CADISON bisher ab, wenn im "Alphabetisch"-Reiter eine Auswahl getätigt
wurde. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.
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Favoritenliste für Reports und bei Anlage von neuen
Dateien

Favoritenliste für Reports und bei Anlage von neuen Dateien

Ab dieser Version führt CADISON eine Favoritenliste für Reports und angelegte Dateien.
Wenn im CADISON Kontextmenü ein Report gewählt wird oder eine neue Datei erzeugt
wird, wird der gewählte Eintrag zur jeweiligen Favoritenliste hinzugefügt. Beim nächsten
Anzeigen des Kontextmenüs wird an entsprechender Stelle die Favouritenliste angezeigt.
Die Favoritenliste enthält jeweils die 5 zuletzt gewählten Einträge.
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Neue Option im ObjectInspector

Neue Option im ObjectInspector

Im ObjectInspector gibt es im Kontextmenü den neuen Befehl "Alle Reiter anzeigen".
Wird diese Option gewählt, dann stehen im ObjectInspector sämtliche Reiter des
aktuellen Objekts zur Verfügung. In diesem Modus wird für die Tabelle die selbe
Sortierung verwendet, wie sie im Bearbeiten-Dialog eingestellt wurde.
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Änderungen im PDM

Befehl "Übertrage Referenz ins Projekt User Management"

Wenn in der CADISON-Tabelle mehrere Benutzer oder Rollen gewählt sind, und das
Kontextmenü aufgerufen wird, erschien der Befehl bisher zweimal im Kontextmenü. Ab
dieser Version wird der Befehl nur einmal im Kontextmenü aufgelistet.

Laden einer neuen Benutzerverwaltung

Bisher wurde nach dem Laden einer Benutzerverwaltung immer das Fenster der
Benutzerverwaltung geschlossen und der normale CADISON Tree erschien wieder. Die
Struktursicht blieb jedoch auf "Benutzerverwaltung" stehen.

Ab dieser Version wird das Fenster der Benutzerverwaltung nicht geschlossen, wenn eine
Benutzerverwaltung importiert wird.
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Änderungen im Objektmodell

Property "SUPPLIER" bei Objekttyp "PHI-MEAS" in Objektmodell ITF-MSR

Das Property "SUPPLIER" des Objekttypes "Meßstelle" (PHI-MEAS) wurde von "Lieferant"
nach "Lieferant Meßstelle" umbenannt, da bereits andere Objekttypen das Property
"Lieferant" besitzen, dort der Propertyname aber "VENDOR" ist. Dadurch war es in
CADISON nicht ersichtlich, welches Property ("VENDOR" oder "SUPPLIER") verwendet
wird, wenn CADISON den Text "Lieferant" anzeigt.

P_dbowner bei Object VCS-DB im Objektmodell SYSTEM

Das Property "P_dbowner" wird ab CADISON 8 mit "Datenbankersteller" übersetzt, und
nicht mehr mit "Ersteller", da dies zu einem Konflikt mit dem Property "P_creator" führen
konnte, welches ebenfalls mit "Ersteller" übersetzt wird.

Grafische Verbindungen von MSR-Objekten mit einer Rohrleitung

In CADISON 7 konnten einige MSR-Objekte nicht mehr in 2D-Rohrleitungen
(Objektklasse "PHI-PRUN") eingebaut werden. Wurden die MSR-Objekte auf einer
Rohrleitung platziert, wurde diese nicht mehr aufgebrochen, und es wurde keine
Verbindung zwischen den Objekten hergestellt. Betroffen davon waren die Objektarten
Meßaufnehmer, Meßumformer, Detektoren/Melder, Meßgeräte/Anzeigeinstr.,
Regel-Steuergeräte und Verbraucher.

Ab CADISON 8 können diese Objekte wieder in eine 2D-Rohrleitung eingebaut werden.

Zahlenauswahllisten im Objektmodell "Lüftung"

Bei einigen Properties im Objektmodell "Lüftung" waren feste Auswahllisten für
Zahlenwerte hinterlegt, wie z.B. bei den Properties "Wandstärke" (THICKNESS),
"Durchmesser D" (DIAMETER) und bei einigen anderen grafischen Properties. Bisher war
es nicht möglich, andere Werte als in den Listen eingetragen einzugeben. Dadurc h
wurden auch teilweise Werte, welche aus einem Katalogeintrag stammen, von CADISON
nicht anerkannt.

In dieser Version wurden die Propertydefinitionen von EDITABLE auf QUICKEDIT
umgestellt, so dass hier auch andere Werte von CADISON akzeptiert werden.

Rohrleitungsverbindungen ITF-FROM und ITF-TO

Bei diesen zwei Objekttypen fehlten bisher im Objektmodell bisher die folgenden
Properties:
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P_nographic
P_canlink
P_canarticle
P_loid
P_defaultFileName

Dadurch erschienen dann bei den Auswahllisten zu P_nographic, P_canlink und
P_canarticle keine lesbaren Texte, sondern nur die internen Werte "0" und "1". Ab dieser
Version sind die Properties für diese zwei Objekttypen im  CADISON Objektmodell
aufgelistet, so dass lesbare Texte angezeigt werden können.

Neue Properties STANDARDCALC_INT und STANDARD_INT

Ab dieser Version haben alle Objekte, welche bereits das Property STANDARDCALC
hatten, das neue Property STANDARDCALC_INT, welches in CADISON fest berechnet
wird. Zusätzlich wurde bei den meisten Objekten, welche das Property STANDARD hatten
zusätzlich das Property STANDARD_INT hinzugefügt. Dort kann von der
Übersetzungsfunktion (nach Anpassen der .cts-Übersetzungsdatei) der Inhalt von
STANDARD nach STANDARD_INT übersetzt werden, und STANDARDCALC_INT holt dann
von dort die übersetzte Norm ab.

Aufteilung der Objekte aus dem Objektmodell Elektrotechnik in
verschiedene Gewerke

Bisher waren alle Objekte des Objektmodells Elektrotechnik (PHI-ET) dem Gewerk
"Elektrotechnik" zugwiesen. In dieser Version wurden die Objekte aufgeteilt auf die
Gewerke "Energieversorgung und Verteilung" und "Steuerungstec hnik".

Layername von Rohrleitung im Objektmodell Anlagenbau

Bisher enthielt der Layername einer Rohrleitung (Property LAYER von Objekt PHI- PLIN)
die LOID der Rohrleitung. Ab dieser Version enthält der Layername anstelle der LOID die
Rohrleitungsnummer (Property PIPE_NO).

Property PIPE_SPEC einer Rohrleitung (Objektmodell Anlagenbau)

Das Property PIPE_SPEC der Rohrleitung (Objekt PHI-PLIN) verwendet ab dieser Version
den neuen Propertytypen MAJORQUICKLINK anstelle von QUICKLINK. Durch diese
Umstellung stehen in der Auswahlliste dieses Properties nur noc h die Rohrklassen
(PHI-PSPS) zur Verfügung, welche dem übergeordneten Medium untergeordnet sind.

Wird nach der Auswahl einer Rohrklasse die Rohrleitung einem anderen Medium
untergeordnet und besitzt dieses Medium nicht die selbe untergeordnete Rohrklasse,
wird der Wert von PIPE_SPEC bei der Rohrleitung automatisch auf "---" gesetzt.

Bearbeiten der Propertyeinstellung von COUNTABLE-Properties

Wurde bisher in Property-Bearbeiten-Dialog ein COUNTABLE-Property bearbeitet und
wurde der Dialog mit der "OK"-Schaltfläche geschlossen, funktionierte das
COUNTABLE-Property nicht mehr, so dass CADISON den Zähler nicht mehr automatisch
erhöhen konnte. Wenn der Zähler von CADISON neu berechnet werden sollte, wurde
statt dessen in den CADISON Systemhinweisen protokolliert, dass der Zähler ausserhalb
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des definierten Bereichs liegt. Dieser Fehler ist in dieser Version korrigiert worden.

Unnötige Properties in Vorlagedateien

Einigen Vorlagedateien (.DEF-Dateien) enthielten die nicht benötigten Property
P_creationdatetime, P_creationdate, P_updatedatetime, P_updatedate und
P_creationuser. Diese Properties wurden aus den .DEF-Dateien entfernt.
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CADISON Administration

Beschriftungsstildateien (.CDC-Dateien)

Bisher wurden .CDC-Dateien nur im eingestellten LocalCFG-Verzeichnis und im
APP\PHI-Verzeichnis gesucht. Ab dieser Version gibt es auch die Möglichkeit, die
.CDC-Dateien im CONFIG-Verzeichnis zentral auf dem Server zu speichern.

Eintragen aller Applikationsschlüssel in die cadison.ini

Beim Öffnen einer Zeichnung sucht CADISON in der „cadison.ini“ nach dem
Applikationsschlüssel z.B. [2D-PIPE], welcher angibt, wie und wo AutoCAD gestartet
werden soll. Ab CADISON R8 werden alle verfügbaren Applikationsschlüssel wie 2D-PIPE,
3D-PIPE, Installationsplan usw. nicht mehr in Abhängigkeit von den entsprechenden
Modulen in die „Cadison.ini“ eingetragen, sondern sofort wenn der CADISON Designer
auf dem System installiert wird. Das CADISON Setup hat bisher einen
Applikationsschlüssel nur dann in die „Cadison.ini“ eingetragen, wenn das entsprec hende
Modul installiert wurde. Z.B. wurde der Eintrag „2D-PIPE“ nur vorgenommen, wenn auch
2D-PIPE installiert wurde. Dies hat dazu geführt, dass wenn auf einem  Client kein
2D-PIPE installiert war, man dort auch keine 2D-Zeichnung öffnen konnte. 

Funktion "Ergänzungsmodell  importieren"

Wenn diese Funktion (ohne die Option "Standardwerte rüc ksetzen") zusammen mit
Projektdatenbanken verwendet wird, wurde bisher von jeder Objektart, welc he in dem zu
importierenden Objektmodell aufgelistet ist, jeweils ein Datenbankobjekt geändert. Und
zwar wurden bei diesem einen Datenbankobjekt die Properties auf die Standardwerte aus
der Objektmodelldatei gesetzt. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.

Eintrag DEFAULT_CHECK_DB in der CADISON.INI

Bisher wurde von der CADISON Installation bei dem Eintrag DEFAULT_CHECK_DB in der
CADISON.INI der Computername in Großbuchstaben eingetragen. Ab dieser Version wird
er mit der definierten Schreibweise eingetragen.

MADE_BY-Property beim Einlesen von .DEF-Dateien

Wenn eine neue Vorlagedatenbank angelegt wird und existierende, selbst angelegte
DEF-Dateien (Vorlageobjekte) eingelesen werden, konnte es bisher vorkommen, dass bei
diesen Objekten das Property "MADE_BY" im Reiter PGR_UNKNOWNPROPS erzeugt
wurde. Ab dieser Version wird dieses Property nicht mehr in diesem Reiter angezeigt.
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Änderungen in ITFTOOLS

Fehlermeldung "ERROR: ow_ArticleManager" bei Bereinigen einer
Datenbank.

Bisher konnten die Bereinigungsfunktionen in ITFTOOLS einen Fehler beim
Datenbankobjekt "ow_ArticleManager" zwar erkennen, aber nicht bereinigen. Ab dieser
Version können Fehler bei diesem Datenbankobjekt bereinigt werden.

Bereinigen von Datenbanken mit Fehler E5006

In selten Fällen konnte es vorkommen, dass während dem Bereinigen von Datenbanken
mit ITFTOOLS der Fehler E5006 ausgegeben wurde, dieser Fehler aber nic ht bereinigt
werden konnte. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.

Bereinigen von Ausgliederungs-Sitzungen

Beim Bereinigen von Ausgliederungs-Sitzungen über eine CLEAN-Option von ITFTOOLS
konnte es vorkommen, dass sämtliche Sitzungen gelöscht wurden, wenn eine defekte
Sitzung vorhanden war. Ab dieser Version wird nur die defekte Sitzung entfernt. 
Desweiteren werden die Sitzungen bei der Verwendung von der Option -FASTCLEAN
jetzt als erstes bereinigt.
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Erweiterung bei der Definition von Objektmodellen

Neues Objekt-Schlüsselwort "EXTEND"

Beim Definieren eines Objekts gab es bisher nur die Schlüsselwörter ADD und HIDE. Ab
dieser Version steht das Schlüsselwort EXTEND zur Verfügung. Wird dieses Schlüsselwort
bei der Objektdefinition verwendet, wird der angegebene Objekttyp nur erweitert, falls er
bereits existiert. Falls der Objekttyp noch nicht existiert, wird er nicht angelegt und die
folgenden ATTRIBUTE-Anweisungen werden ignoriert.

Verwendet wird das neue Schlüsselwort EXTEND bei den Objektmodellen
CommercialExtension, Shipping&Logistic und SAP. Da diese Objektmodelle für jeden
möglichen Objekttyp zusätzliche Eigenschaften definieren, wurden bisher durch die
Verwendung dieser Objektmodelle automatisch alle verfügbaren Objekttypen angelegt.
Durch die Verwendung von EXTEND werden jetzt nicht mehr alle verfügbaren
Objekttypen angelegt, sondern es werden nur noch die bereits existierenden Objekttypen
erweitert.

EDITABLE-Properties mit Werteliste und Formel

Bei EDITABLE-Properties, welche eine Werteliste haben, war es bisher nic ht möglich, den
Default-Propertyinhalt auf eine Formel (mit der Syntax "$FORMULA=xxx$") zu setzen. Ab
dieser Version kann eine Formel als Defaultwert im Objektmodell definiert werden.

COUNTANDFILL-Properties

Bisher konnten COUNTANDFILL-Properties nur berechnet werden, wenn das
übergeordnete Objekt, welches den Zähler enthält, über eine Strukturverbindung mit
dem Objekt verbunden war, welches das COUNTANDFILL-Property enthält. Ab dieser
Version ist es auch möglich, ein COUNTANDFILL-Property zu verwenden, wenn das
übergeordnete (Zähler-) Objekt eine übergeordnete Komponente ist (das heisst, wenn
beide Objekte durch eine Komponentenverbindung verknüpft sind).

Formelschlüsselwort "CONCAT"

Das Formelschlüsselwort "CONCAT" wurde in dieser Version erweitert. CONCAT verbindet
mehrere Zeichenketten zu einem Text. Ab dieser Version ist es möglich, den
resultierenden Text von der Länge zu begrenzen. Die Syntax lautet:

CONCAT=<Text1>:<Text2>:...:<TextN>:Laenge

Für <Text> kann entweder ein Propertyname angegeben werden oder ein fester Text,
welcher von Anführungszeichen umgeben sein muss. Falls das letzte Element (nach dem
letzten Doppelpunkt) eine positive Zahl ergibt, wird diese Zahl als m aximale Länge
verwendet.
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Neue Propertytyps

LISTFROMFILE

Ab dieser Version steht der Propertytyp LISTFROMFILE zur Verfügung. Dieser neue Typ
ermöglicht es, eine Auswahlliste für ein Property in einer externen Datei zu definieren.

Bisher wurden diese Auswahllisten im Objektmodell für die Propertytypen EDITABLE und
QUICKEDIT definiert, so dass bei einer Änderung der Auswahlliste das Objektm odell
geändert und das CADISON System neu initialisiert werden musste. Durch die
Verwendung von LISTFROMFILE reicht es aus, eine externe Konfigurationsdatei zu
ändern, welche die Auswahlliste enthält.

MAJORQUICKLINK

Über diesen neuen Propertytyp kann ein Objekt einem anderen Objekt untergeordnet
werden, ähnlich wie es auch beim Propertytyp QUICKLINK geschieht. Im Unterschied zu
QUICKLINK stehen in der Auswahlliste der möglichen Objekte jedoch Objekte, welche in
Abhängigkeit eines anderen übergeordneten Objekts ermittelt werden.

Die Syntax für diesen neuen Typ lautet:

<MajorObjectType>.<SubObjectType>.<PropertyName>

Ausgehen von dem aktuellen Objekt wird nach einem übergeordneten Objekt vom Typ
<MajorObjectType> gesucht. Wird ein passendes übergeordnetes Objekt gefunden,
werden von diesem die untergeordneten Objekte vom Typ <SubObjectType> gesucht.
Wird aus dieser Liste ein Objekt gewählt, wird von diesem gewählten Objekt der Wert
von dem Property <PropertyName> übernommen.

Die gefundenen Objekte werden von CADISON beim Bearbeiten eines entsprechenden
Properties genauso wie bei dem Propertytyp QUICKLINK in einer Auswahlliste angezeigt.

Verwendung findet dieses Property in CADISON bei der Verbindung einer Rohrleitung zu
einer Rohrklasse. Das Property PIPE_SPEC bei der Rohrleitung ist folgendermaßen
definiert:

PHI-MEDI.PHI-PSPC.PIPE_SPEC

Dadurch wird zuerst das der Rohrleitung übergeordnete Medium ermittelt. Von diesem
werden die untergeordneten Rohrklassen abgefragt. Von der gewählten Rohrklasse wird
anschliessend das Property PIPE_SPEC übernommen und die Rohrleitung wird der
gewählten Rohrklasse untergeordnet.
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Reports

Änderungen im Reportgenerator

Reports allgemein

Erstellen eines Reports auf Basis einer Dokumentengruppe

Wenn ein neuer Report auf Basis einer Dokumentengruppe erstellt wird, ist im
Report-Dialog die Auswahlliste für die Zieldokumentengruppe deaktiviert. Bisher war es
jedoch auf Grund eines Fehlers möglich, die Auswahlliste zu aktivieren, indem der
Schalter "Einfügen in DB" deaktiviert und wieder aktiviert wurde. Dieser Fehler wurde in
dieser Version behoben, so dass es nicht mehr möglich ist, eine Zieldokumentengruppe
auszuwählen.

Excel Rports

Default Excel-Reportgenerator

In CADISON standen bisher zwei verschiedene EXCEL-Reportgeneratoren zur Verfügung.
Die neuere (und erweiterte) Version musste bisher über einen Eintrag in der
CADISON.INI manuell aktiviert werden. Ab CADISON 8 ist per Default der neuere
Reportgenerator aktiv. Um den alten Reportgenerator zu aktivieren, muss in der
CADISON.INI unter dem Abschnitt [PHi-CADISON] folgender Eintrag hinzugefügt werden:

[PHi-CADISON]

SF_REPORTXLSDRIVER=OLD

Unterdrücken von Einheitenangaben im Excel-Reportgenerator

CADISON 8 unterstützt das Unterdrücken von Einheiten im Excel-Reportgenerator. In der
start.tpl-Datei muss dazu vor dem eigentlichen Propertynamen das Schlüsselwort
"P_nounit" angegeben werden, um die Einheit zu unterdrücken. Zum Beispiel kann mit
folgender Syntax die Ausgabe der Einheit des Properties "CONTENTS" unterdrüc kt
werden:

[OUTPUT] 

UNIT=EXPLICITLY 

TABLE=CADISON 

NOHEADER=1 

HEADER=P_name;P_nounit.CONTENTS

STANDARD=P_name;P_nounit.CONTENTS

Die generelle Syntax ist:

P_nounit.<PropertyName>
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Word Reports

Neue Reportvorlagen

In dieser Version wurden die meisten Reportvorlagen überarbeitet. Darüber hinaus
wurden existierende Reportvorlagen gelöscht und neue hinzugefügt. Bei einem Update
einer älteren CADISON Version werden die alten CADISON Reportvorlagen gelöscht, so
dass nach dem Update nur noch die neuen Reportvorlagen zur Verfügung stehen.

Neues Schlüsselwort "P_tableobjects" im RTF-/Word-Reportgenerator

Ab dieser Version steht das neue Schlüsselwort "P_tableobjects" für den RTF- /
Word-Reportgenerator zur Verfügung. Dieses Schlüsselwort kann nur in der ersten
Reportvorlage (start.rtf) verwendet werden. In allen weiteren (untergeordneten)
Reportvorlagen wird das neue Schlüsselwort ignoriert.

"P_tableobjects" verwendet exakt die gleiche Schreibweise und die gleichen Parameter
wie "P_treeobjects". Jedoch wird die Datenbankabfrage nicht anhand des aktuell im
CADISON-Tree ausgewählten Objekts durchgeführt, sondern für alle zur Zeit in der
Tabelle selektierten Objekte. Das Gesamtergebnis dieser Abfragen wird dann im Report
ausgegeben.

Sind in der Tabelle z.B. 5 Rohrleitungen selektiert und wird ein Report aufgerufen, der
"P_tableobjects" verwendet, wird die bei "P_tableobjects" angegebene Datenbankabfrage
auf alle 5 ausgewählten Rohrleitungen ausgeführt, und das Gesamtergebnis aller 5
Abfragen wird anschliessend im Report ausgegeben.

Der Unterschied zwischen "P_tableobjects" und "P_treeobjects":

Wird anstelle von "P_tableobjects" das alte Schlüsselwort "P_treeobjects" verwendet, und
sind in der Tabelle mehrere Objekte gewählt, wird die eigentliche Datenbankabfrage
"P_treeobjects" ignoriert und die aktuell gewählten Objekte werden direkt im  Report
ausgegeben.

Mehrere Propertyfilter in TPL-Datei

Ab dieser Version ist es möglich, in der TPL-Datei von Excel-Reports mehrere
Propertyfilter anzugeben. Dabei können mehrere Filterkriterien als ODER-Anweisungen
oder UND-Anweisungen definiert werden. Die Syntax entspricht der Syntax des
RTF-Reportgenerators. ODER-Filter müssen mit "," getrennet werden, UND-Filter müssen
mit "&" getrennet werden.

Syntax einzelner Propertyfilter:

<Prop1>;<Operand>;<Prop2>

Zwei ODER-Filter:

<Prop1>;<Operand1>;<Prop2>,<Prop3>;<Operand2>;<Prop4>
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Ein ODER- und zwei UND-Filter:

<Prop1>;<Operand1>;<Prop2>,<Prop3>;<Operand2>;<Prop4>&<Prop5>;<Operand3
>;<Prop6>

NOUNIT und ADD im RTF-Report-Generator

Ab dieser Version ist es möglich, die Schlüsselwörter NOUNIT und ADD zu kombinieren,
so dass auch zusammengefasste Werte ohne Einheit ausgegeben werden können. ADD
kann innerhalb der NOUNIT-Anweisung verwendet werden, wie z.B.:

$NOUNIT(ADD(QUANTITY))$

Dieser Reportausdruck zählt den Inhalt der Properties "QUANTITY" zusammen und gibt
das Ergebnis ohne Einheit aus.

Erweiterung für APP_PRAEFIX in start.tpl

Bisher war es möglich, für den Präfix der Reportdatei entweder einen festen Namen
vorzugeben, oder statt dessen den Inhalt eines Properties zu verwenden. Ab dieser
Version kann beides kombiniert werden, so dass der Reportdateiname sich aus einem
fest definierten Teil und dem Inhalt eines Properties zusammen setzen kann. Die
Schreibweise in der start.tpl lautet:

APP_PRAEFIX=abc$<PropName>$def

Sobald ein Propertyname für APP_PRAEFIX angegeben ist, wird per Grundeinstellung an
den Reportdateinamen keine fortlaufende Nummer mehr angehängt. Wird die
fortlaufende Nummer jedoch benötigt, muss der folgende Eintrag zur start.tpl
hinzugefügt werden:

APP_NOCOUNTER=0

Dadurch wird am Reportdateinamen ein eindeutiger Zähler angehängt.
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Neuer Word-Reportgenerator

Ab dieser Version wird beim Erzeugen von RTF (Word-) Reports ein neuer
Reportgenerator verwendet. Der neue Reportgenerator ist kompatibel mit den alten
Reportvorlagen, so dass an diesen keine Änderungen nötig sind.

Der neue Reportgenerator benötigt Word aus Microsoft Office 2003. Ist kein Word 2003
installiert, ist der neue Reportgenerator nicht funktionsfähig.

Durch ein anderes Vorgehen des Reportgenerators gibt es keine Probleme mehr, wenn
von Microsoft Word beim Bearbeiten einer Reportvorlage die CADISON
$$-Reportanweisungen durch RTF-Steuerzeichen verändert werden.

Da der neue Word-Reportgenerator unter Umständen langsamer arbeitet als der
Vorherige, gibt es ab dieser Version die Möglichkeit, den Report im  Hintergrund
durchzuführen. Wird diese Option im Report-Dialog gewählt, wird im Hintergrund ein
neues Programm gestartet, welches unabhängig von der aktuellen CADISON Anwendung
den Report im Hintergrund erzeugt.

Alternativ kann der bisherige Word-Reportgenerator aktiviert werden, in dem in der
CADISON.INI die Zeile

SF_REPORTRTFDRIVER=WORD

gelöscht oder mit einem vorangestellten # auskommentiert wird. Jedoch dürfen dann die
Reportvorlagen nur noch mit Microsoft Word 2000 bearbeitet werden.

Beschleunigung von Reports mit nur Tabellenausgabe

z.B.
Rohrleitungslisten
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In den Tabellen sollte der folgenden Wert eingetragen werden

reportProp_1 = hasTableOnly  
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MSR

Stellenplan

Mit CADISON R8 ist die Möglichkeit geschaffen worden, Stellenpläne automatisiert zu
erstellen.

 



35

ITandFactory GmbH

CADISON R8.0 Release Notes

HookUp

Mit CADISON R8 ist die Möglichkeit geschaffen worden, HookUps automatisiert zu
erstellen. 
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Designer

Designer allgemein

Ausleuchten-Funktionen

Die Ausleuchten-Funktionen wurden überarbeitet. Wird die Ausleuchtenfunktion m it der
rechten Maustaste beendet, wird die aktuelle Ansicht beibehalten. Wird die Funktion mit
der linken Maustaste beendet, wird auf die ursprüngliche Ansicht zurückgeschaltet.

Generell muss aus technischen Gründen beim Zurückschalten auf die ursprüngliche
Ansicht (durch Verwendung der linken Maustaste oder durch Eingabe von "V") die
Zeichnung regeneriert werden. Dies kann bei größeren Zeichnungen längere Zeit dauern.

Kontextmenü und ObjectInspector bei Blöcken

In CADISON 7 kam es durch die Erweiterung des Kontextmenüs für XREF-Zeichnungen
zu einem neuen Fehler, so dass es teilweise nic ht möglich war, das Kontextmenü für
CADISON-Elemente anzuzeigen, wenn diese in Blöcken enthalten waren. Auch der
ObjectInspector war teilweise nicht in der Lage, Informationen von diesen Elementen in
den Blöcken anzuzeigen. Dieser Fehler ist in CADISON 8 behoben worden.

Unvollständige Initialisierung beim Starten aus dem Engineer / PDM
heraus

Wenn der Designer mit einer Zeichnung direkt aus dem Engineer oder PDM heraus
gestartet wird, wurde bisher der Designer für diese Zeichnung nic ht komplett initialisiert,
so dass der Designer auf einige Änderungen, welche mit AutoCAD-Befehlen durchgeführt
wurden (wie z.B. der AutoCAD-Befehl "BRUCH") nicht reagierte. Dieser Fehler ist in
dieser Version behoben worden.

Reagieren auf Grafikänderungen bei AutoCAD-Befehlen

Bei den AutoCAD-Befehlen SCHIEBEN (MOVE), ROTIEREN (ROTATE) und DROPGEOM
(Verschieben einer Grafik per Drag And Drop) reagierte CADISON bisher nicht auf die
Änderungen. Wurde ein CADISON-Element mit diesen AutoCAD-Befehlen verändert,
aktualisierte CADISON nicht automatisch die Koordinaten der Anschlusspunkte, so dass
z.B. die Rohrbelegungsroutine die zu erzeugenden Rohrelemente an einer falsc hen
Position erzeugte. Ab CADISON 8 reagiert der Designer auf diese AutoCAD-Befehle, so
dass die internen Koordinaten der CADISON-Elemente automatisch aktualisiert werden.

Unerwünschte Datenbankobjekte durch Verwendung der
AutoCAD-Zwischenablage
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Wenn mit den AutoCAD-Befehlen "Kopieren" und "Einfügen" Elemente von einer
Zeichnung in eine andere Zeichnung kopiert werden, konnte es in CADISON 7
vorkommen, dass ungewollt CADSION-Datenbankobjekte kopiert werden. Dies konnte
auftreten, wenn reine AutoCAD-Grafiken kopiert wurden, welche nicht mit
CADISON-Datenbankelementen verbunden sind, und wenn bei einer vorherigen
Verwendung von "Kopieren" und "Einfügen" CADISON-Datenbankelemente kopiert
wurden.

Andockbare Dialoge von KonsistenzChecker und Beschriftungsfunktion

Wurde die RETURN-Taste gedrückt, nachdem auf einen der beiden Dialoge geklickt
wurde, konnte es vorkommen, dass die Dialoge anschliessend keinen Inhalt mehr
anzeigten, bzw. dass die Dialoge auf weitere Eingaben nic ht mehr reagierten. Dieser
Fehler ist behoben worden.

Verwendung des Kontextmenübefehls "Weiterem Objekt unterordnen"

Bisher blieb der Designer hängen, wenn aus dem Tree-Dialog der Kontextmenübefehl
"Weiterem Objekt unterordnen" aufgerufen wurde. Dieser Fehler ist behoben worden.

Änderung des aktuellen Layers

Bei einigen Befehlen, wie z.B. "Objekte zusammenfassen" konnte es in CADISON 7
vorkommen, dass als aktueller Layer in AutoCAD ein anderer Layer eingestellt wurde.
Dieser Fehler ist behoben worden.

Keine Vorschaubilder im ObjectManager bei selbst erzeugten
Vorlageobjekten

Bisher konnte es vorkommen, dass beim Erzeugen von neuen Vorlageobjekten aus dem
Designer heraus fehlerhafte Vorschaubilder erzeugt wurden, so dass im ObjectManager
keine Grafik der neu erzeugten Vorlageobjekte zu sehen war. Dies konnte vorkom men,
wenn in der aktuellen Zeichnung nicht der Maßstab 1:1 und die Einheit Millimeter
verwendet wurde (was überwiegend bei 3D-Zeichnungen der Fall ist). Dieser Fehler
wurde in CADISON 8 korrigiert.

Fehlerhafte Rasterkoordinaten

In CADISON 7 konnte es vorkommen, dass bei einem Zeichnungsobjekt falsche
Rasterkoordinaten bzw. keine Rasterkoordinaten eingestellt wurden. Das führte zu
Problemen bei Querverweisen. Dies konnte vorkom men, wenn im Designer mehrere
Zeichnungen geladen waren, welche unterschiedliche Blattgrößen verwendeten. Dieser
Fehler ist behoben worden.

Fehlermeldung bei Verwendung von "AF Layer isolieren"
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Bei der Verwendung dieses Befehls konnte es vorkommen, dass AutoCAD die
Fehlermeldung "Ungültiger Optionstitel" ausgegeben hat. Dieser Fehler wurde korrigiert.

Ausleuchten von Objekten

In dieser Version wurden zwei Änderungen in der Ausleuchten-Funktion durchgeführt.
Zum einen wird auf den Modellbereich geschaltet, wenn beim Aufruf des
Ausleuchten-Befehls ein Ansichtsfenster in einem Layout aktiv war. Ansonsten würde die
Ausleuchten-Funktion den aktuellen Zoomfaktor im Ansichtsfenster ändern.

Zum anderen wurden bisher beim Ausleuchten bei der Ermittlung der Objektkoordinaten
sämtliche grafischen Repräsentationen des auszuleuchtenden Objekts beachtet, und zwar
unabhängig der Zuordnung zum AutoCAD-Modellbereich oder zu einem Layout. Das hatte
zur Folge, dass keine sinnvollen Koordinaten ermittelt wurden, wenn ein Objekt aus dem
Modell in einem Layout beschriftet wurde, da dadurch sowohl die Koordinaten der
Objektbeschriftung im Layout als auch die Objektkoordinaten aus dem Modellbereich
verrechnet wurden. Ab dieser Version werden nur die grafischen Repräsentationen des
aktuell aktiven Bereichs (Modell oder Layout) verwendet.

Änderung der logischen Anlage beim Zeichnungsabgleich auf eine
Rohrleitung

In CADISON 7 konnte es vorkommen, dass beim Zeichnungsabgleich auf eine
Rohrleitung, welche einer logischen Anlage zugeordnet ist, im Rohrleitungsdialog eine
falsche logische Anlage angezeigt wurde, und die Rohrleitung nach dem
Zeichnungsabgleich dieser logischen Anlage zugeordnet wurde. Dieser Fehler ist behoben
worden.

Platzieren von Revisionstabellen

Bisher wurden die Koordinatenangaben für Revisionstabellen auf Millimeter gerundet. Ab
dieser Version können die Revisionstabellen auf Hundertstelmillimeter genau platziert
werden.

Abgleich auf Objekte, welche bereits eine Beschriftung haben

Bisher war es nicht möglich, einen Zeichnunsabgleich auf ein Objekt auszuführen,
welches bereits in der aktuellen Zeichnung ein Beschriftungsobjekt hat. Der
Abgleichvorgang wurde bisher ohne weitere Meldungen abgebrochen. Ab CADISON 8
werden Beschriftungsobjekte ignoriert, so dass der Zeichnungsabgleich auch funktioniert,
wenn bereits eine Objektbeschriftung vorhanden ist.

AutoCAD automatische Zeichnungswiederherstellung

In CADISON 8 ist generell die automatische Zeichnungswiederherstellung von AutoCAD
deaktiviert, da diese AutoCAD-Funktionalität nic ht mit CADISON kompatibel ist. Durch
die automatische Zeichnungswiederherstellung werden die Zeichnungen nicht aus dem
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CADISON-Projektverzeichnis geladen. In CADISON müssen jedoch zwingend alle
Zeichnungen direkt aus dem CADISON-Projektverzeichnis stammen.

Nennweitenauswahl bei "Rohrleitung weiterzeichnen"

Bei Aufruf des Befehls "Rohrleitung weiterzeichnen" erscheint ein Dialog zur Auswahl der
Nennweite, mit welcher weitergezeichnet werden soll. Diese angezeigte Nennweitenliste
war bisher fest im Programm hinterlegt. Anstelle des alten Dialogs wird ab dieser Version
der Standard Rohrleitungsdialog zur Auswahl der Nennweite angezeigt, so dass im mer
die passende Nennweite in Abhängigkeit von den Rohrklasse zur Auswahl angeboten
wird.

Austauschen des Zeichnungsrahmens

Durch das Austauschen des Zeichnungsrahmens können sich andere Rasterpositionen
ergeben. Bisher wurden die Objekte der Zeichnung jedoch nicht automatisch aktualisiert,
so dass sie unter Umständen falsche Rasterpositionen enthalten konnten. Ab dieser
Version werden beim Austauschen des Zeichnungsrahmens automatisch die
Rasterpositionen aller in der Zeichnung geplanten Objekte aktualisiert.

Erweiterung der Konsistenzprüfung

Die Konsistenzprüfung im Designer konnte bisher nicht zuverlässig den Nenndruck von
Rohrleitungen und den in der Rohrleitung eingebauten Elementen überprüfen. Ursache
hierfür ist, dass der Nenndruck bei verschiedenen Objekten in verschiedenen
Datenfeldern gespeichert sein kann, bisher aber immer das Datenfeld "PN" (Nenndruck)
geprüft wurde.

Aus diesem Grund wurde die Konfigurationsdatei für den Konsistenzprüfer erweitert, so
dass jetzt pro Objekttyp der zu prüfende Datenfeldname eingetragen werden kann. Die
neue Syntax für die .CCK-Konfigurationsdatei lautet:

<Vergleichsname>;<PropertyName>:<Operator>,<PropertyName.N>:<Operator.N>

Dabei kann <PropertyName> selber folgenden Aufbau haben:

<PropertyName.ObjTyp1.PropertyNameFürObjTyp1.ObjTyp2.PropertyNameFürObjTyp2...
>

Ist der Objekttyp für das zu prüfende Objekt nicht in der Liste enthalten, wird der erste
Eintrag in der Liste verwendet..

Hinweis: diese erweiterte Syntax steht nicht für das Property "DN" zur Verfügung.

Kopieren der aktuellen Zeichnung mit "Speichern unter"

Wenn die aktuelle Zeichnung mit "Speichern unter" gespeichert wird, und die
"Kopieren"-Option im Speichern-Dialog gewählt wurde, erscheint der CADISON
Kopieren-Dialog. Bisher hatte der Dialog eine Schliessen-Schaltfläche, bzw. der Dialog
konnte auch mit Druck auf die <ESC>-Taste geschlossen werden. Wurde der
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Kopieren-Dialog mit Hilfe der Schliessen-Schaltfläche oder der <ESC>-Taste
geschlossen, stürzte der Designer bisher ab. Ab dieser Version hat der Kopieren-Dialog
keine Schliessen-Schaltfläche mehr, und wenn der Dialog mit der <ESC>-Taste
geschlossen wird, wird die aktuelle Auswahl im Dialog verwendet.

Tooltip im CADISON Explorer

Im Tooltip des CADISON Explorer wurde bisher von dem am Fadenkreuz hängenden
Objekt nur die Objektbezeichnung angezeigt. Gerade beim Abgleich von mehreren
Objekten war dadurch nicht ersichtlich, welches Objekt zur Zeit am Fadenkreuz hängt.
Aus diesem Grund wird ab dieser Version anstelle der Objektbezeichnung der eingestellte
Tree-Anzeigetext im Tooltip angezeigt.

Erstellen von Baugruppen / Copy&Paste

In CADISON 7 konnte es beim Erstellen von Baugruppen oder bei Verwendung von
Copy&Paste zu Problemen kommen, wenn unter- / übergeordnete Objekte, welc he nicht
grafisch geplant sind, zusammen mit der grafischen Auswahl kopiert / als Baugruppe
abgelegt wurden. Die Objekte, welche nicht grafisch geplant waren, wurden unter
Umständen an falschen Stellen im Tree abgelegt.

So konnte es z.B. vorkommen, dass beim Erzeugen einer Baugruppe ein Unterelement
eines grafisch geplanten Objekts direkt der Baugruppe untergeordnet wurde und nicht
dem grafisch geplanten Objekt.

Wiederherstellung von AutoCAD-Variablen nach einem Designer-Befehl

Bei einigen Designer-Befehlen kam es immer noch vor, dass am Befehlsende einige
AutoCAD-Variablen nicht richtig wiederhergestellt wurden. Der Mechanismus zum
Wiederherstellen der ursprünglichen AutoCAD-Variablen nach einem Designer-Befehl
wurde in dieser Version nochmals überarbeitet, so dass jetzt am Befehlsende immer die
selben Einstellungen wie am Befehlsanfang vorhanden sein sollten.

Absturz im Konsistenzprüfer

Wenn eine Konsistenzprüfung keine Fehler anzeigt und trotzdem in der Fehlerliste auf die
"Bearbeiten"-Schaltfläche geklickt wird, stürzte bisher der Designer ab. Dieser Fehler ist
behoben worden.

Einfügen eines Zeichnungsrahmen mit einem "x" im Dateinnamen

Bisher konnten im Designer keine selbst definierten Zeic hnungsrahmen eingefügt
werden, wenn im Dateinamen der hinterlegten DWG-Datei ein "x" enthalten war. Diese
Einschränkung ist in dieser Version aufgehoben worden.
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Schrittweite im CADISON Explorer

Im CADISON Explorer gibt es die Möglichkeit, über die Option "Schrittweite" in einem
Raster zu arbeiten. Bisher wurde die eingegebene Schrittweite jedoch falsch
umgerechnet. Die Schrittweite war immer um den Faktor 1000 zu klein. Ab dieser
Version wird der Wert entsprechend der aktuell eingestellten Einheit interpretiert.

Löschen von Grafiken und Übernahme von Grafikeinträgen

Wenn im Designer eine grafische Repräsentation eines Objekts gelöscht wird (mit der
Option "Nur Grafik löschen"), dann überprüft CADISON, ob beim Datenbankobjekt der
Grafikeintrag vorhanden ist, welcher von der zu löschenden Grafik verwendet wird. Falls
nicht, wird der Grafikeintrag von der zu löschenden Grafik bei dem Datenbankobjekt
hinzugefügt. Zusätzlich wird dieser automatisch hinzugefügter Grafikeintrag als
Defaultgrafikeintrag markiert, damit beim Einfügen des Datenbankobjekts in der
Zeichnung (über den Zeichnungsabgleich) diese Grafik automatisch ausgewählt wird.

Beispiel: Die grafische 2D-Repräsentation einer Armatur wird in einem PID gelöscht.
Beim Löschen wird gegebenenfalls der Grafikeintrag der gelöschten 2D-Grafik bei der
Armatur hinzugefügt, so dass wenn die Armatur in einem anderen PID über den
Zeichnungsabgleich eingefügt wird, die selbe Grafik zur Verfügung steht.

Dieser Mechanismus wurde seit CADISON 7 für alle grafischen Repräsentationen
durchgeführt. Ab dieser Version werden von diesem Mechanismus die
3D-Grafikrepräsentationen ausgenommen, da ansonsten die Grafikeinträge von alten
Katalogeinträgen jeweils beim Löschen einer Grafik beim Hauptobjekt übernommen
werden und somit den Grafikeintrag des aktuellen Katalogeintrags überschreiben.

Beispiel: Im 3D wurde eine Armatur über den Selektor eingefügt. Die
3D-Grafik-Definition (der Grafikeintrag) stammt dabei aus dem Katalogeintrag. Wenn im
CADISON-Tree ein neuer Katalogeintrag hinzugefügt wird und anschliessend nur die
grafische 3D-Repräsentation gelöscht wird, wurde bisher der Grafikeintrag des alten
Katalogeintrags bei der Armatur zurück gespeichert und als Default-Grafikeintrag
markiert. Wenn dann die Armatur über den Zeichnungsabgleich neu eingefügt wurde,
erhielt die Armatur wieder die alte Grafik vom alten Katalogeintrag. Da ab dieser Version
der 3D-Grafikeintrag nicht zurückgespeichert wird, erhält man die Grafik vom neu
zugewiesenen Katalogeintrag.

Löschen der Grafikeinträge beim Entfernen von Katalogeinträgen

Wenn einem Objekt ein Katalogeintrag zugwiesen wird (bzw. wenn ein Objekt über den
Selektor eingefügt wird) und der Katalogeintrag Grafikbeschreibungen (Grafikeinträge)
enthält, werden diese an dem CADISON-Objekt gespeichert. Dabei merkt sich CADISON,
welche Grafikeinträge von dem Katalogeintrag stammen. Wird später der Katalogeintrag
entfernt (ohne Übernahme der Katalogdaten), oder wird ein neuer Katalogeintrag
zugewiesen, werden die Grafikeinträge, welche aus dem vormals zugewiesenen
Katalogeintrag stammen, automatisch gelöscht.

Dieses Löschen funktionierte bisher nicht korrekt. Wurde z.B. ein Objekt im Designer
direkt über den Selektor eingefügt, konnte CADISON die automatisch hinzugefügten
Grafikeinträge nicht löschen, wenn dem Objekt ein neuer Katalogeintrag zugewiesen
wurde. Dadurch vermehrten sich die Grafikeinträge mit jeder Zuweisung eines
Katalogeintrages.
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Löschen von Objekte, welche in anderen Zeichnungen referenziert sind

Wenn in CADISON Objekte gelöscht werden, welche in Zeichnungen platziert sind, und
deren Zeichnungen zur Zeit in Bearbeitung sind, erhält man die Meldung, dass das
Objekt nicht gelöscht werden kann. Diese Meldung wird im Designer nicht ausgegeben,
wenn es sich bei der Zeichnung, welche in Bearbeitung ist, um die aktuelle Zeichnung
handelt.

Ab dieser Version wird im Designer diese Meldung ebenfalls nicht mehr angezeigt, wenn
die entsprechende Zeichnung in der selben Designer-Sitzung geladen ist. Das heisst, es
können im Designer auch Objekte gelöscht werden, welche in Zeichnungen platziert sind,
die zur Zeit im Designer geladen sind, aber nicht aktuell bearbeitet werden. Wird ein
Objekt gelöscht und auf die entsprechende Zeichnung umgeschaltet, enthält diese
Zeichnung anschliessend eine ungültige grafische Repräsentation des gelöschten
Datenbankobjekts. Wird auf die Grafik zugegriffen (z.B. über das Kontextmenü), erhält
man eine Meldung, dass es sich um eine ungültige Grafik handelt. Daraufhin sollte diese
mit der CADISON Zeichnungsüberprüfung bereinigt werden.

Verwenden der Properties "P_APPR" und "P_APPR_MIN" in
Beschriftungsblöcken

Wenn die Properties "P_APPR" und  "P_APPR_MIN" bei Beschriftungsblöcken oder direkt
bei Objektblöcken verwendet werden, wurden diese Propertywerte bisher nicht in der
Zeichnung ausgegeben. Dieser Fehler ist behoben worden.

Befehl "Grafikvariante tauschen"

Bisher konnte der Designer abstürzen, wenn innerhalb einer AutoCAD-Sitzung der Befehl
sehr oft verwendet wurde. Dabei konnten die verschiedensten Fehlermeldungen
erscheinen. Ab dieser Version kann dieser Befehl ohne Probleme häufig verwendet
werden.

Funktion "Anschlusspunkte zeigen"

Sobald die Anschlusspunkte “ausgeschaltet“ sind, werden im CADISON Explorer nicht
mehr die Anschlusspunkte und Einfügepunkte unserer Objekte angezeigt (das heisst,
man sieht dann keine kleinen blauen / roten Kreise mehr).

 



43

ITandFactory GmbH

CADISON R8.0 Release Notes

Beschriftungsfunktion

Erweiterungen

Option "Liste" bei Beschriftungsfunktion

Wenn im Beschriften-Dialog die Schaltfläche "Anwenden" ausgewählt wird, muss das zu
beschriftende Objekte in der AutoCAD-Zeichnung gewählt werden. Ab dieser Version
steht an dieser Stelle die Zusatzoption "Listenauswahl" zur Verfügung, über welc he das
zu beschriftende Objekt aus dem CADISON-Tree gewählt werden kann.

Um diese Option zu verwenden, muss nach Auslösen der Schaltfläch "Anwenden" in
AutoCAD entweder an der Befehlszeile die neue Option "Listenauswahl" eingegeben
werden (anstelle das zu beschriftende Objekt grafisch zu wählen), oder im
AutoCAD-Zeichenbereich über das AutoCAD-Kontextmenü die Option "Listenauswahl"
ausgewählt werden. Danach erscheint der CADISON-Tree, um das zu beschriftende
Objekt auszuwählen. Anschliessend werden unter Umständen die aktuellen
Beschriftungseinstellungen automatisch angepasst (z.B. kann die Option "Mit
Führungslinie") nicht im Zusammenhang mit der Listenauswahl verwendet werden.

Neue Option beim Definieren von benutzerdefinierten Beschriftungen

Bei der Definition gibt es jetzt die Möglichkeit, eine vom Objekttyp unabhängige
Konfiguration zu erstellen. Dazu muss die neue Option "Unabhängig von Objekttyp"
gewählt werden. Konfigurationen, welche mit dieser Einstellung erzeugt werden, stehen
unabhängig vom gewählten Objekttyp zur Verfügung, wenn die Option "Konfigurierte"
gewählt wird.

Anzeige des gewählten Objekttyps im Beschriftendialog

Ab dieser Version zeigt CADISON im Beschriftendialog den gewählten Objekttyp an.
Zusätzlich wurde der Text der Schaltfläche zum Auswählen des zu beschriftenden
Objekttypes angepasst.

Korrekturen

Falsche Darstellung des Beschriften-Dialogs

Wenn aus dem andockbaren Beschriften-Dialog eine Objektwahl gestartet wird und
anschliessend vor dem Abschliessen der Objektwahl der Dialog verschoben wird, wurde
der Dialog bisher nicht korrekt angezeigt.
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Speicherort der Konfigurationsdatei der neuen Beschriftungsfunktion

Die in CADISON 7 eingeführte neue Beschriftungsfunktion speicherte die
benutzerdefinierten Konfigurationen bisher im CADISON\Config-Verzeichnis. Ab dieser
Version wird diese Datei von CADISON automatisch im eingestellten
LocalCFG-Verzeichnis gespeichert.

Wird beim Starten der Beschriftungsfunktion keine Konfigurationsdatei im
LocalCFG-Verzeichnis gefunden, wird im CADISON\Config-Verzeichnis nach der
Konfigurationsdatei gesucht. Wird dort eine gefunden, wird diese verwendet. Sobald die
Konfigurationsdatei aber gespeichert werden muss, wird diese immer im
LocalCFG-Verzeichnis gespeichert.

Objekttyp bei neuer Beschriftungsfunktion

Die in CADISON 7 eingeführte neue Beschriftungsfunktion beschriftete bisher nur
Objekte, wenn der Objekttyp der ursprünglichen Auswahl entsprach. Ab dieser Version
ignoriert die Beschriftungsfunktion den ursprünglich gewählten Objekttyp, wenn folgende
drei Punkte zutreffen:

 Es wurden keine untergeordneten Objekte gewählt und
 es wurden keine übergeordneten Objekte gewählt und
 es wird mit der Option "Alle" oder "Konfigurierte" beschriftet

Wurden unter- oder übergeordnete Objekte gewählt oder wird mit der Option
"Beschriftung" beschriftet, wird der gewählte Objekttyp beachtet.

Platzieren einer Objektbeschriftung bei gedrehtem Koordinatensystem

Bei Verwendung der in CADISON 7 neu eingeführten Beschriftungsfunktion konnte keine
Objektbeschriftung platziert werden, wenn das Koordinatensystem in AutoCAD verändert
wurde. Diese Einschränkung ist in dieser Version behoben worden.

Beschriften von undefinierten Properties

Wenn bei einer Objektbeschriftung Einheiten-Properties beschriftet werden, welche auf
undefiniert ("---") stehen, konnte es vorkommen, dass bei einer Änderung der Grafik der
Wert "0" für den Wert des Einheiten-Properties gespeichert wurde. Dieser Fehler ist
behoben worden.
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Andockbare Dialoge

Andockbarer Tree

der CADISON Tree im Designer ist jetzt als andockbarer Dialog vorhanden

Andockbarer Objektinspector

der CADISON objektinspector im Designer ist jetzt als andockbarer Dialog verwendbar

Andockbare Tabelle

der CADISON Befehl Objekte editeren mit mehrfachauswahl im Designer ist jetzt als
andockbarer Dialog vorhanden
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PID Designer

Funktion "Nennweite ändern" in PID-Zeichnung

Bisher erzeugte die Funktion "Nennnweite ändern" unter Umständen auch in
R&I-Zeichnungen fehlende Rohrleitungsobjekte wie Schweissnähte, Flansche,
Dichtungen, etc. Bei einer R&I-Zeichnungen sollten jedoch keine Rohrleitungselemente
automatisch erzeugt werden. Ab dieser Version erzeugt die Funktion "Nennweite ändern"
nur noch bei Aufstellungsplänen fehlende Rohrleitungselemente.

Neuer Linientyp für Schlauch

Ab dieser Version steht der Linientyp "HOSE" zur Verfügung, welcher speziell für
Schläuche definiert wurde.

Bruchabstand bei "Rohrkreuzung erstellen"

Bisher war der Defaultwert für die Funktion "Rohrkreuzung erstellen" fest auf 5
eingestellt. Ab dieser Version wird der Defaultwert anhand der aktuellen Fang-Einstellung
berechnet, wobei der Defaultwert die aktuelle Fangweite m ultipliziert mit 2 ist.

Hinweis: wird nur beim Laden der Zeichnung automatisch ermittelt. Wird während einer
Autocadsitzung der AutoCAD – Wert für den Fang geändert muß die Zeichnung noch mal
neu geladen werden. Ansonsten ändert sich der Bruchabstand nicht.

Änderung von Liniendicken beim Kopieren von Leitungsstrecken

Beim Kopieren von Leitungsstrecken in einer Zeichnung konnte es vorkommen, dass sich
sowohl beim Zielobjekt als auch beim Ursprungsobjekt die Liniendicke änderte. Beim
Kopieren über die CADISON-Kopieren-Funktion wurde teilweise beim Zielobjekt die
Liniendicke geändert, beim Kopieren über STRG+C wurde teilweise beim Ursprungsobjekt
die Liniendicke geändert. Dies konnte vorkommen, wenn bei dem Grafikproperty "CAD
Linienbreite" (GEOM_WID) über die CADISON-Funktion "Attributdefinition dieses
Attributs ändern..." eine Formel eingetragen wurde. Beim Kopieren wurden bisher die
eingetragenen Formeln gelöscht. Ab dieser Version werden beim Kopieren die Formeln
nicht mehr geändert oder gelöscht.

Schnellbereinigung von MPL-Stilen

Ab dieser Version werden beim Laden einer Zeichnung bei aktivierter Schnellbereinigung
automatisch die nicht mehr benötigten MPL-Stile gelöscht.
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3D Designer

Bauvorschriften beim Aktualisieren von 3D-Grafiken

NeueFunktion

Wenn bei einem Datenbankobjekt grafikrelevante Eigenschaften geändert werden, und
diese Datenbankobjekte bereits in einer Zeichnung eingefügt sind, können die Grafiken
der Objekte vom Designer aktualisiert werden. Diese Aktualisierung wird automatisch
beim Laden einer Zeichnung durchgeführt, oder wenn die Funktion "Objekte
aktualisieren" gewählt wird.

Dabei konnten bisher keine komplexen 3D-Grafiken aktualisiert werden, welc he aus
einem Katalogeintrag stammen. Wird z.B. ein komplexes Objekt (ein Objekt mit
mehreren Unterobjekten) über den Selektor in einer 3D-Zeichnung eingefügt, enthält der
Katalogeintrag eine Bauvorschrifft, welche vorgibt, wie diese Objekte zusammengesetzt
werden müssen. Wird dem Hauptobjekt anschliessend ein neuer Katalogeintrag
zugewiesen (und somit eine neue Bauvorschrift), wurden bisher nur die einzelnen
Elemente aktualisiert, jedoch wurde bei diesem Vorgang keine Bauvorschrift beachtet.

Ab dieser Version wird beim Aktualisieren des Hauptobjekts eine dort gespeicherte
Bauvorschrift beachtet. Dabei werden gegebenenfalls auch neu hinzugefügte
Unterlemente automatisch erzeugt. Sind alle vorhandenen Unterobjekte aktualisiert und
alle fehlenden Unterobjekte erzeugt worden, werden alle Objekte entsprechend der
aktuellen Bauvorschrift angeordnet.

Verschieben und Drehen von XREF-Zeichnungen

NeueFunktion

Bisher konnte der Designer keine XREF-Dateien richtig verarbeiten, welche verschoben
und / oder gedreht eingefügt wurden. Als Hinweis ersc hien beim Laden immer eine
Meldung, dass die XREF-Dateien nicht richtig ausgerichtet sind. Die eigentlichen
Probleme lagen dabei bisher in der Verarbeitung der in den XREF-Dateien vorhandenen
Anschlusspunkte. Diese konnten vom Designer nicht richtig ausgewertet werden. Speziell
die Rohrbelegungsroutine kam mit den Koordinaten aus den XREF-Dateien nicht zurecht.

Ab dieser Version können XREF-Zeichnungen verschoben und / oder gedreht eingefügt
werden. Die Rohrbelegungsroutine kann die Koordinaten aus den Zeichnungen richtig
verarbeiten.

Hinweis: Bei verschachtelten XREF's kommt es nach wie vor zu Problemen bei der
Auswerten der Anschlusskoordinaten von CADISON-Elementen.

Stutzenassistent
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Versatz zwischen Behältermantel und Deckel

Bei Platzieren von stehenden Behälter mittels des Behälterassistenten ist bisher der
Behälterköper um weniger als ein Grad im Verhältnis zum Behälterdeckel verdreht
gewesen. Als Folge davon wurden über den Stutzenassistenten erzeugte Stutzen am
zylindrischen Behälterköper automatisch verdreht angesetzt. Dieser Fehler ist in dieser
Version korrigiert worden.

Drehproblem von Stutzen mit Blindflansch

Wenn ein Stutzen im Stutzenassistent als Flansc h und Blindflansch definiert wird und
anschliessend beim Platzieren mit STRG+Leertaste (oder Maus) gedreht wird, wurde
bisher nur der Stutzen und der Flansch gedreht eingefügt. Der Blindflansch wurde an der
ursprünglichen Position platziert. Dieser Fehler ist korrigiert worden.

Fehlermeldung im Stutzenassistenten

Bisher konnte es vorkommen, dass im Stutzenassistent eine Fehlermeldung angezeigt
wurde, wenn erst eine Rohrklasse und Nennweite ausgewählte wurde, und ansc hliessend
der Wert für "LC" geändert wurde. Diese Fehlermeldung konnte nicht geschlossen
werden, so dass man den Designer mit dem Taskmanager beenden musste. Dieser Fehler
ist behoben worden.

Unterschreiten von Minimumwerten im Stutzenassistenten

Wenn im Stutzenassistenten der Wert für "LA" sein mögliches Minimum unterschreitet,
erschien bisher eine Fehlermeldung, welche nicht geschlossen werden konnte, so dass
der Designer mit dem Taskmanager beendet werden musste. Dieses Problem ist
korrigiert worden.

Ausrichtung von mit dem Stutzenassistenten erzeugten Stutzen

Beim Platzieren eines Stutzens mit dem Assistenten gibt es die Möglic hkeit, über den
Winkel "W" den Stutzen gedreht auf einem Klöpperboden zu platzieren. Gleichzeitig gibt
es die Möglichkeit, den Stutzen über den Winkel "WA" zu kippen. In bisherigen Versionen
wurde der Stutzen jedoch immer in die selbe Richtung gekippt, unabhängig von einer
Drehung, welche über den Winkel "W" spezifiziert wurde. Ab dieser Version wird der
Stutzen generell über den Winkel "WA" in die Richtung von "W" gekippt.

Hinweis: die neue Berechnung wird nur für neu gesetzte Stutzen durchgeführt. Stutzen,
welche in vorherigen Versionen positioniert wurden, werden nach der bisherigen Art
berechnet. Dadurch ist gewährleistet, dass Stutzen von alten Zeichnungen in CADISON 8
nicht automatisch verändert werden.

Darstellung von Objekt "Übergang rechteckig/rund" beim
Verdeckt-Plotten

Bisher konnte es je nach aktuell eingesteller Ansicht vorkommen, dass beim
Verdeckt-Plotten bei dem Objekttyp "Übergang rechteckig/rund" einzelne Objektkanten
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fehlten, so dass im Ausdruck das Element nicht richtig erkannt werden konnte. Die
Grafikerzeugung dieses Objekts wurde in CADISON 8 geändert, so dass dort keine
Probleme mehr beim Verdeckt-Plotten auftreten.

Verzeichniseinstellung beim NavisWorks Export

Beim Export einer Zeichnung nach NavisWorks wird das zuletzt gewählte Verzeic hnis
gespeichert. Beim nächsten Aufruf des Export-Befehls wird das vormals ausgewählte
Verzeichnis automatisch eingestellt.

Aufruf der Isogen-Hilfe

Ab dieser Version ist es möglich, aus dem Designer die Isogenhilfe direkt aufzurufen.

Absturz bei Funktion "Mittellinienbelegung"

Bei fehlerhaften Daten konnte die Funktion "Mittellinienbelegung" den Designer zum
Absturz bringen. Ab dieser Version führt diese Funktion eine bessere Fehlerprüfung
durch, so dass auch fehlerhafte Daten nicht mehr zu einem Programmabbruch führen
sollten.

Revisionsbuchstabe bei Isometrierevisionen

Die Vergabe des Revisionsbuchstaben bei der Erzeugung von Isometrierevisionen wurde
in dieser Version überarbeitet. Die aktuelle Isometriezeichnung besitzt niemals einen
Revisionsbuchstaben. Bei jeder Erstellung einer Isometrie wird bei der Rohrleitung der
Revisionsbuchstabe hochgezählt, wobei bei der ersten Isometrie der Buchstabe "A"
vergeben wird. Eine bereits existierende Isometriezeichnung wird revisioniert und
bekommt den Revisionsbuchstaben, welche die Rohrleitung vor der erneuten
Isometrieerstellung besaß.

Darüber hinaus wurde bisher im Schriftfeld der Isometrierevision ein falscher
Revisionsbuchstabe angezeigt. Die CADISON Vorlagen für Isometriezeichnungen geben
ab dieser Version deshalb das Property "ISOGEN-REVISION" anstelle von "REVISION"
aus, wodurch die Isometrierevision ausgegeben wird.

Unsichtbare Behälter bei Verwendung von "Layer isolieren,...."

In CADISON 7 konnte es vorkommen, dass nach der Verwendung der Option
"Grafikobjekt zuordnen“, „Layer isolieren“ und beim Erstellen einer neuen RL" im
Behälterassistenten der Behälter unsichtbar wurde. Dieser Fehler ist behoben worden.

Online-Verbindungsprüfung und Online-Schraubenermittlung

Bisher konnte es bei diesen Einstellungen zu Problemen kommen, wenn mehrere
Zeichnungen im Designer gleichzeitig geladen sind. Die Einstellungen wurden bisher
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immer auf Basis der zuletzt geladenen Zeichnung ermittelt. Wurde auf eine bereits
geladene Zeichnung umgeschaltet, wurde nicht mehr die Einstellung der neu aktivierten
Zeichnung ermittelt, so dass unter Umständen diese Prüfungen ungewollt deaktiviert
oder aktiviert werden konnten. Ab dieser Version werden immer die Einstellungen der
aktuellen Zeichnung verwendet.

Erzeugen von Hilfslinien in 3D Zeichnungen (Aufstellungsplänen)

Bisher wurden die Hilfslinien, welche über die Designer-Funktionen erzeugt wurden,
immer auf die aktuell eingestellen Zeichnungsgrenzen begrenzt, wobei die aktuellen
Zeichnungsgrenzen von CADISON anhand des eingefügten Zeichnungsrahmens gesetzt
werden. Durch diese Begrenzung werden die Hilfslinien nur innerhalb des
Zeichnungsrahmen erzeugt.

Bei 3D Zeichnungen macht diese Begrenzung jedoch keinen Sinn, da der
Zeichnungsrahmen bei diesen Zeichnungen in einem Layout eingefügt wird und keine
direkte Verbindung zwischen den eingestellten Zeichnungsgrenzen und dem eigentlichen
3D Modell besteht. Aus diesem Grund werden ab dieser Version in Aufstellungsplänen
von den Hilfslinienfunktionen die aktuellen Zeichnungsgrenzen ignoriert. Desweiteren
werden bei Aufstellungsplänen keine normalen AutoCAD-Linien mehr erzeugt, sondern
endlose AutoCAD-Konstruktionslinien.

Mehrere Rohrleitungen komplett bemassen

Wenn mit dem Befehl "Mehrere Rohrleitungen komplett bemassen" in einem
Ansichtsfenster eine Rohrleitung bemasst wird, und wenn es für dieses Ansichtsfenster
und diese Rohrleitung bereits eine Rohrleitungsbemassung gibt, wurde die alte
Bemassung in CADISON 7 nicht automatisch gelöscht, so dass zwei Bemassungen für die
selbe Rohrleitung existieren konnten. Ab dieser Version wird die alte
Rohrleitungsbemassung automatisch gelöscht, bevor die neue erzeugt wird.

Auswahl der zu isometrierenden Rohrleitungen über Listenauswahl

Wenn die Hauptzeichnung keine Rohrleitungen enthält und der Isometrierungsdialog
aufgerufen und dort die Option "Listenauswahl" gewählt wird, ersc hien bisher die
Meldung "Keine Rohrleitungen im Projekt vorhanden". Ab dieser Version ersc heint die
Meldung "Keine Rohrleitungen in Zeichnung vorhanden".

Zusätzlich wurden bisher nicht die in XREF's enthaltenen Rohrleitungen beachtet. Das
heisst, über die Option "Listenauswahl" standen nicht die Rohrleitungen der
XREF-Zeichnungen zur Verfügung. Diese Einschränkung ist behoben worden. Es werden
in der Rohrleitungsliste auch die Rohrleitungen angezeigt, welche in XREF's vorhanden
sind.

Darüber hinaus erschienen bisher die Rohrleitungen in der Listenauswahl m ehrmals. Ab
dieser Version erscheinen die jeweiligen Rohrleitungen nur noch einmal in der Liste.

Datenübernahme aus Matpipe
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N-Ecke aus Matpipe

Bisher wurden im Designer aus Matpipe stammende N-Ecke unter Umständen falsch
dargestellt. Eine in Matpipe eingestellte Drehung wurde bisher nicht beachtet. Ab dieser
Version wird diese Drehung sowohl im 3D-Designer als auch im Acis-Konverter beachtet.

Darstellung von eckigen Bögen aus Matpipe

Bisher wurde bei eckigen Bögen, welche über mehr als 180 Grad gehen, an der 180 Grad
Position eine zusätzliche Linie in den Bogen gezeichnet. Ab dieser Version wird der Bogen
an einem Stück gezeichnet.
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E-Designer

Elektrische Anschlusspunkte beim Erstellen von Symbolen

Wenn für die Symbolerstellung neue elektrische Anschlusspunkte definiert werden,
begann der Zähler bisher bei Anschlusspunkt "B". Ab dieser Version beginnt der Zähler
bei Anschlusspunkt "A".
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Andere Anwendungen

CADISON ArchiveBrowser

Scrollbalken im Fenster mit Baumdarstellung

Das Fenster mit der Baumdarstellung der archivierten Projekte hatte bisher keine
Scrollbalken, so dass durch den Baum nicht gescrollt werden konnte, falls er größer als
das aktuelle Fenster war. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben worden.

Kontextmenü im Archiv-Baum

Wenn das Kontextmenü im Archiv-Baum aufgerufen wurde, wurde das Kontextm enü
bisher nicht für den Eintrag erzeugt, welcher mit der rechten Maustaste angeklickt
wurde, sondern für den davor gewählten Eintrag. Ab dieser Version wird automatisch bei
einem rechten Mausklick der angeklickte Eintrag ausgewählt und das Menü für diesen
Eintrag erzeugt.

Anzeigen von AutoCAD-Zeichnungen

Bisher wurde zum Anzeigen von Zeichnungen die im Betriebssystem für DWG-Dateien
registrierte Anwendung gestartet. Falls auf dem selben Rechner der Designer installiert
ist, konnte das bisher dazu führen, dass der Designer gestartet wurde. Ab dieser Version
wird aus der CADISON.INI der Eintrag für den DWG-Viewer (PHI_DWGVIEWER)
verwendet. Dadurch kann ein reiner DWG-Viewer, wie z.B. Autodesk TrueView, zum
Anzeigen von DWG-Dateien verwendet werden.
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ACIS Converter

Fehler beim Konvertieren von zylindrischen Bauteilen aus Matpipe

Beim Konvertieren von zylindrischen Bauteilen aus Matpipe (Variant-Entities in AutoCAD)
konnte es zu einer fehlerhaften Konvertierung kommen. Der Fehler trat auf, wenn bei
einem Zylinder die äusseren Anfangs- und Endradien unterschiedlich waren, und die
Innenradien gleich waren. Diese Objekte werden ab dieser Version richtig in
ACIS-Elemente konvertiert.

Speichern der konvertierten ACIS-Elemente in einer externen DWG-Datei

Ab dieser Version bietet der ACIS Converter die Option, die erzeugten ACIS-Elemente in
einer externen DWG-Datei zu speichern. Dabei werden die aktuellen Layer und
Objektfarben beibehalten.

Umwandlung von 180° Rohrleitungsbögen

Bisher konnte der ACSI Converter keine Rohrleitungsbögen umwandeln, welche exakt
den Bogenwinkel 180° verwendet hatten. Diese Einschränkung ist in dieser Version
aufgehoben worden.
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ISOGEN

Repeat-Part-Number bei Erzeugung von Isometrien

Beim Erzeugen von Isometrien werden in CADISON intern bei Objekten, welche die selbe
Repeat-Part-Number (Property ISOGEN-REPEAT-PART-NUMBER) besitzen, diese
Nummern gelöscht. Nur das älteste Objekte behält seine Repeat-Part-Num ber bei. Das
muss gemacht werden, da sich inzwischen Objekte, welche die gleiche
Repeat-Part-Number haben, so geändert haben, dass sie in der Stückliste nic ht mehr
unter der gleichen Nummer ausgegeben werden dürfen. Sind die Objekte gleic h
geblieben, und ist CADISON so eingestellt, dass die von Isogen ermittelten
Positionsnummern nach CADISON zurück übernommen werden, erhalten die Objekte in
CADISON automatisch nach der Isometrieerzeugung ihre ursprüngliche Nummer zurück.

Allerdings wurden bisher diese Properties auch gelöscht, wenn nur eine Voransicht der
Isometrie erzeugt wurde, was teilweise unterwünscht ist. Aus diesem Grund werden jetzt
beim Erzeugen von Isometrieen die Properties in der Datenbank nicht mehr gelöscht. Nur
bei der Datenübergabe nach Isogen werden die "doppelten" Repeat-Part- Nummern
temporär entfernt.

Davon betroffen sind die Properties ISOGEN-REPEAT-PART- NUMBER und
ISOGEN-REPEAT-WELD-IDENTIFIER.

OptionEditor

Ab dieser Version wird eine neuere Version des Alias OptionEditor ausgeliefert, m it
welcher neue Optionen / Werte der verwendeten Isogen-Version 8.13 eingestellt werden
können.
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MATPIPE

Änderungen in MATPIPE

Exportieren von Daten mit Definition

Bei dem Befehl "Export -> Daten mit Definition" wird jetzt das in der .EED- Datei
angegebene Zahlenformat beachtet (bisher wurde die Angabe in der .EED-Datei
ignoriert).

Bearbeiten von mehrzeiligen Memotexten

Wurden bisher in Matpipe mehrzeilige Memotexte bearbeitet, wurde unter Umständen
das interne Zeilenumbruchzeichen "\n" gelöscht. Ab dieser Version bleiben die
Zeilenumbruchzeichen erhalten.

Verwenden von Objektfiltern in Reports

Bisher war es nicht möglich, in Reports einen Objektfilter zu definieren. Diese
Einschränkung wurde aufgehoben, so dass bei einem Report z.B. bestimmte Nennweiten
ausgegeben werden können.

T-Stücke in Katalog VCS_DINPIPING_A

Bei einigen reduzierten T-Stücken mit der Nennweite DN 300 auf DN 200 war in diesem
Katalog für "Abzweigdurchmesser DA" der Wert "21911.0" anstelle von "219.1"
eingetragen. Diese falschen Werte sind korrigiert worden, so dass die T-Stüc ke korrekt
im Designer eingefügt werden können.

Sortierung im Fenster "Grafikeinträge verwalten"

Bisher wurde die Liste der Grafikeinträge im Fenster "Grafikeinträge verwalten" nic ht
richtig sortiert. In der Kopfzeile wurde zwar eine Sortierung angezeigt, jedoch war die
Liste bisher nicht sortiert. Ab dieser Version werden die Einträge in der Liste ric htig
sortiert. Ausserdem wird die Liste neu aufgebaut und sortiert, wenn ein Grafikeintrag
umbenannt, gelöscht oder ein neuer Grafikeintrag angelegt wird.

Kopieren von Elementen mit Datenblatt in einen anderen Katalog
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Wenn in Matpipe ein Element aus dem Tree in einen anderen Katalog kopiert, verschoben
oder verlinkt wird, wurde zwar der Verweis auf ein eventuell eingetragenes Datenblatt
mitkopiert, jedoch nicht das eigentliche Datenblatt. Ab dieser Version wird mit dem
Objekt auch das dazugehörige Datenblatt kopiert.

Konvertieren von Katalogen

Beim Öffnen eines Katalogs mit MATPIPE R8 wird die Katalogversion auf 8.0 erhöht. Der
Grund dafür ist die Änderung im Aufbau und der Formatierung der Katalog-Datenbank.

Es werden folgende Änderungen beim Öffnen eines Kataloges durchgeführt:

 Die Größe des Feldes für "Projektschlüssel" wird von 16 auf 64 Zeichen geändert .
In diesem Feld wird der Name der MP-Datei gespeichert.

 Die Größe des Feldes für den "Reitertyp" wird von 16 auf 64 geändert.
 Da es ab MATPIPE R8 keine separate Versionierung für die CCC-Erweiterung gibt,

bekommen alle Kataloge mit oder ohne CCC-Eigenschaften die gleiche Versionsnummer.
Das bedeutet, dass die Versionsnummer aller Katalogen von 5.12 bzw. 5.11 oder älter auf
8.0 erhöht werden. Alle relevante Informationen bezüglich CCC-Erweiterung werden direkt
in der Datenbank gespeichert.

Darüber hinaus wurden die Standard Kataloge von MATPIPE auf Microsoft Office 2002/
2003 konvertiert, so dass es nicht mehr möglich ist, diese Kataloge mit MS Access 97
bzw. MS Access 2000 zu öffnen.

Speichern der Position und Größe von Dialogboxen

Einige MATPIPE Dialogboxen wie z.B. Eigenschaften, Bauvorschrift oder Parametrisieren
Dialogboxen haben sich beim Schließen die Position und die Größe gegenseitig
überschrieben. Dieser Fehler wurde in dieser Version behoben, so dass die Größe und die
Position jeder verstellbaren Dialogbox im MATPIPE individuell gespeichert wird.

Fehler beim Importieren von CSV-Dateien

Beim Importieren von Objekten mit dem CSV-Import wurden CCC Properties angelegt,
auch wenn keine CCC-Erweiterung aktiviert war. Danach konnte dieser Katalog nicht
mehr ohne eine CCC Lizenz geöffnet werden. In der aktuellen Version wurde dieser
Fehler behoben.

Aktualisierung im Dialog "Grafikeintrag Zuordnung"

Im Dialog "Grafikeintrag Zuordnung" werden die zur Verfügung stehenden Grafikeinträge
angeschaut. Werden über die Schaltfläche "Grafikeintrag ..." Änderungen an den
Grafikeinträgen durchgeführt (z.B. existierende Einträge gelöscht, neue hinzugefügt oder
existierende umbenannt), werden ab dieser Version im  Dialog "Grafikeintrag Zuordnung"
automatisch die Listen aktualisiert.
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Kopieren von Rohrklassen

Wenn Rohrklassen von einem Katalog in einen anderen kopiert werden (oder auc h
Replikate erzeugt werden), wurde bisher der Katalogname in der Rohrklasse nicht
angepasst und enthielt immer den Namen der Ursprungskatalogs. Ab dieser Version wird
die Angabe des Katalogs in der Rohrklasse automatisch aktualisiert.

Sattelstutzen im Tutorial-Katalog

In bisherigen Versionen enthielt der Sattelstutzen im Tutorial-Katalog einen fehlerhaften
Grafikeintrag. Der Grafikeintrag kennzeichnete die Grafik als 2D-Grafik, nicht als
3D-Grafik. Durch diese falsche Einstellung wurde der Sattelstutzen deshalb nic ht vom
Designer an Isogen übergeben, wenn eine Isometrie erzeugt werden soll, da der
Designer nur 3D Grafiken an Isogen übergibt. Der Grafikeintrag wurde im Katalog auf 3D
umgestellt.

UserInterface-Optimierungen

Der Dialog zum Bearbeiten der Grafikeinträge ist jetzt in der Größe änderbar. Ausserdem
wurde der Bildschirmaufbau bei einer Größenänderung der folgenden Dialog überarbeitet,
um ein teilweise starkes "flimmern" zu reduzieren:

 Parametrisierfenster
 Objekttabelle bearbeiten
 Grafikeinträge zuweisen

Verwendung von Katalogen, welche mit "CCC" bearbeitet wurden

Wenn bei deaktiviertem "CCC" ein Katalog im aktuellen Katalogverzeichnis vorhanden
ist, welcher bereits mit "CCC" bearbeitet wurde, erschien beim Aktualisieren des Index
bisher eine Meldung, dass ein solcher Katalog vorhanden ist. Ab dieser Version wird in
der Meldung der Name des Katalogs ausgegeben.

Entfernung einer Hinweismeldung

Wenn sich in einem Katalog CCC Objekte befanden, wurde bisher in den MATPIPE
Releases 7.0.0 - 7.2.1 beim Ausführen des Befehl „Index Aktualisieren“ immer die lästige
Meldung ausgeben, dass MATPIPE CATALOG CONTROL auf dem Computer nicht frei
geschaltet ist und deswegen der Katalog nicht geöffnet werden kann. In dem aktuellen
Release wurde dieses Problem gelöst. 
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Neue Funktionen

Rotationskörper

Extrusionskörper

Option "Neu" bei Parametrisierung in MATPIPE

Im Parametrikmodul von MATPIPE ist bei der Parametrisierung von Objekten die Option
"Neu" implementiert, welche neben den bereits existierenden Optionen "Addieren" und
"Subtrahieren" zur Verfügung steht. Durch diese Option "Neu" wird das Hinzufügen eines
Primitives zu dem Grundkörper ermöglicht.

Wenn ein Primitiv mit der Option "Neu" gekennzeichnet wird, bedeutet das, dass dieses
Primitiv als ein neues Teil dem Grundkörper separat hinzugefügt wird, und es wird keine
mathematische Addition oder Subtraktion mit dem Grundkörper durchgeführt. Dadurch
wird die interne Berechnung des kompletten 3D-Grafikobjekts deutlich vereinfacht.

Ob die Option "Neu" oder "Addieren" verwendet wird, liegt beim Anwender und hängt
vom gewünschten Ergebnis ab. Es empfiehlt sich, die Option "Addieren" nur dann
anzuwenden, wenn es wirklich notwendig ist (wenn z.B. von der kompletten Geometrie
mit "Subtrahieren" etwas abgezogen werden soll, muss mit "Addieren" gearbeitet
werden). Wenn möglich sollte die Option "Neu" beim Hinzufügen eines Primitives
eingesetzt werden. Das kann gerade bei den komplexen Objekten sehr hilfreich sein, da
diese Methode viel Rechenaufwand spart und auf diese Weise der bekannte
Modeler-Fehler "eFail" vermieden werden kann.

Neue Sprachen in Sprachauswahlliste

In dieser Version wurden folgende vier Sprachen zu der Sprachauswahlliste von
Katalogen hinzugefügt:

Russisch, Chinesisch, Slowenisch und Ungarisch

Neues Schlüsselwort 'DELCHAR=' im Formelparser

In CADISON gibt es das Schlüsselwort 'DELCHAR=' für CALCULATE-Properties. Bisher
existierte das Schlüsselwort jedoch nicht in Matpipe, so dass hier die Verwendung des
gleichen Schlüsselworts für eine Fehlermeldung sorgte. Ab dieser Version unterstützt der
Matpipe Formelparser deshalb auch das Schlüsselwort 'DELCHAR='. Die Syntax ist dabei
wie in CADISON.
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DELCHAR=<PropName>

Dabei wird der Wert des Properties <PropName> geholt, und es werden nur alle Ziffern
zurückgegeben. Buchstaben werden unterdrückt.

Neuer Word-Reportgenerator

Der neue Word-Reportgenerator steht jetzt auch für MATPIPE zur Verfügung und ist
Unicode-fähig. Im Gegensatz zum alten Reportgenerator funktioniert jetzt die Sortierung
der Eigenschaften. Anderes als bei anderen CADISON-Modulen können MATPIPE-Reports
nicht im Hintergrund erstellt werden.
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Abschließende Informationen

Die CADISON Hotline steht Ihnen während nachstehender Zeiten zur Verfügung:

Mo. – Do.         8.30 bis 17.00 Uhr 
Fr.                    8.30 bis 15.00 Uhr

Telefon:                  +49 / 6196 / 6092 - 500
Fax:                        +49 / 6196 / 6092 - 206
Email:                CADISONhotline@ITandFactory.com

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

CADISON Schulungen: 

Frau Svetlana Strobel
Telefon:                   +49 / 6196 / 6092 - 512
Fax:                         +49 / 6196 / 6092 - 206
Email:                schulung@ITandFactory.com

CADISON Vertrieb:

Vertriebsoffice
Telefon:                   +49 / 6196 / 6092 - 310
Fax:                         +49 / 6196 / 6092 - 206
Email:                 Vertrieb@ITandFactory.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internet Homepage unter:

www.ITandFactory.com

oder kontaktieren Sie uns unter

info@ITandFactory.com

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit CADISON.

Ihr CADISON-Team



© ITandFactory GmbH, 2007
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