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Vorwort

Mit der vorliegenden CADISON Version liegt nun ein weiteres CADISON Release vor. 
Hauptsächlich sind Funktionänderungen, sowie einige neue Funktionen und
Fehlerbeseitigungen seit dem Release 8.0.0 vorgenommen worden.
Ein weitere Schwerpunkt ist die Unicode Umstellung.
CADISON ist jetzt in den folgenden Sprachen verfügbar
- Deutsch
- Englisch
- Russisch

Ebenso ist in der russischen Version die Kennzeichnung, Reports und Bibliotheken nach
Gost als zusätzliches Objektmodell erhältlich.  

Im Detail müssen die neuen CADISON Funktionen vor der Anwendung den Anwendern
und den CADISON Systemadministration bekannt sein, da durch eine nicht sachgemäße
Anwendung gravierende Veränderungen in den Projekten vorgenommen werden können.

Dieses Dokument ist auch im PDF-Format auf unserer Internetseite zu finden: 

www.ITandFactory.com/customer_care 

Stand: 13.03.2008
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Installation

Voraussetzungen

Lesen Sie vor der Installation die Installationsanleitung. 

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

Update von bestehenden Installationen

Kategorie: Administration

Lesen Sie vorher die Installationsanleitung.

Weitere Informationen finden Sie unter "Hinweise zur Updateinstallation" in dem auf
der Installations-DVD vorhandenen Dokument: "CADISON_Installation.pdf".  

Die Installation selbst

Kategorie: Administration

Lesen Sie vorher die Installationsanleitung. 

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

Neuinstallation von CADISON R8.1

Lesen Sie vorher die Installationsanleitung. 

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

Nachinstallation / Deinstallation einzelner Module

Das Setup unterstützt die Nachinstallation und die nachträgliche Deinstallation
einzelner Module.
Über "Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software" kann das Setup
"CADISON" gestartet und "Programm ändern" ausgewählt werden.
Lesen Sie vorher die Installationsanleitung. 

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

Installieren des Netzwerklizenzmanagers (NLM)

Starten Sie von der CADISON R8.1 DVD unter NLM\Setup.exe das Setup.

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

Kategorie: Administration

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

Lieferumfang

Mit der Auslieferung der CADISON R8.1 erhalten Sie:

 Eine Programm-DVD CADISON Release R8.1
 Evtl. eine DVD mit dem angepassten Kundenobjektmodell
 Releasenotes CADISON R8.1 (als PDF und CHM auf der DVD)
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Übersicht Funktionsänderungen

Die Oberfläche des ArchivBrowsers wurde aktualisiert ArchivBrowser

Eigenschaften "P_creationuser" und "P_updateuser" CADISON Admin

ITFTOOLS Option -cleanpropertyvalues (Neutralexport)CADISON Admin

Einheitliche Projektpfade für Datenbanken und
Projekte

CADISON Admin

Verzeichnis für CADISON.INI CADISON Admin

Einzeilige Eingabefelder CADISON Allgemein

Katalogeintrag zuweisen bei fehlerhaftem
Grafikeintrag

CADISON Allgemein

Objektmodell aktualisieren über UpdateDbs.exe CADISON Allgemein

Starten des Designers aus dem Engineer und PDM CADISON Allgemein

Sortierung in der Tabelle im ObjectManager CADISON Allgemein

Aktualisieren von inaktiven Zeichnungen Designer

Andockbare Dialoge Designer

AutoCAD EXPORT Befehl Designer

Beschriften mit Block Designer

Falsche Meldung beim Zeichnungsabgleich Designer

Funktion "Grafikobjekt zuordnen" Designer

Option "Liste" bei Beschriftungsfunktion Designer

Sortierung im Zeichnungsabgleich Designer

Übernehmen von berechneten Properties aus Matpipe Designer

Ungültige grafische Repräsentationen im
Zeichnungsabgleich

Designer

Abbrechen der Isometrieerzeugung Isogen
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Übersicht neue Funktionen

Reports

Summierfunktion in Excel Reports

Neues Formel-Schlüsselwort "P_formula"

Neues Formel-Schlüsselwort "PUREVALUE"

 

Designer

Eigenschaften "P_nographic" und "P_canarticle" beim Einfügen in einer
PID-Zeichnung

Auswählen von Einträgen in der andockbaren Tabelle

Unterstützung von zeichnungsübergreifenden Drag and Drop bzw. Copy &
Paste

PDF Exporter

Erweiterung des PDF-Exporters

Matpipe

Neuer Verknüpfungstyp "überschreiben"
Aktuell gewählter Grafikeintrag kann in einer ".def" - Datei gespeichert
werden
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Administration

Allgemein

Installation

Wenn ein Update von CADISON R7 auf R8 durchgeführt wurde und keine passende
AutoCAD Version gefunden wurde, installierte sich CADISON nach einer
entsprechenden Bestätigung ohne Designer. Hierbei verblieben in der cadison.ini die
Pfade der zuvor verwendeten AutoCAD Installation. 
Dieser Fehler wurde behoben.. 

Absturz in UpdateDbs.exe

Wenn über UpdateDbs.exe eine Datenbank nicht konvertiert werden konnte, blieb das
Prozessfenster der entsprechenden Datenbank offen. Wurde das Prozessfenster über
die ""Schliessen"-Schaltfläche manuell geschlossen und wurde erneut versucht, die
Datenbank zu konvertieren, stürzte UpateDbs.exe bisher ab. 
Dieser Fehler wurde behoben.

Absturz im Selektor unter AutoCAD Mechanical 2008 und Windows
2000 / Windows Vista

Unter Windows 2000 und Windows Vista stürzte der Designer ab, sobald unter
AutoCAD Mechanical 2008 der Selektor aufgerufen wurde. .
CADISON verwendete  DLL´s die zu Konflikten mit dem AutoCAD Mechanical 2008
führten.
Dieser Fehler wurde behoben.

Fehler in Protokollierungsfunktion

In CADISON R8.0 war ein Fehler in der internen Protokollierungsfunktion enthalten,
welche Ausgaben in die Datei CADISON.ERR durchführte. Dadurch konnten intern
aufgetretene Programmfehler teilweise nicht korrekt protokolliert werden und einige
Programme konnten abstürzen. Davon betroffen waren z.B. ITFTOOLS.EXE und das
Instandhaltungsprogramm.
Dieser Fehler wurde behoben.
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Funktionsänderungen

DateiChecker

Folgende Änderungen bzw. Erweiterungen wurden in DateiChecker durchgeführt:

 Umstellung auf Unicode, so dass der DateiChecker in der Lange ist, mehrsprachige
CADIOSN Installationen zu überprüfen. 

 Überprüfung der Dateien im CADISON „App“ Verzeichnis und Unterverzeichnisse. Bisher
hat der Dateichecker die geänderten Dateien in den Verzeichnisse „App“ und dessen
Unterverzeichnisse ignoriert. 

Lizenzschutz

Der CADISON Lizenzschutz wurde von der Sentinel RMS 8.0.6 auf die Version 8.1.1
aktualisiert.
Der Grund hierfür ist die Windows Vista Kompatibilität. 

Eigenschaften "P_creationuser" und "P_updateuser"

Die zwei Datenfelder "P_creationuser" und "P_updateuser" sind ab dieser Version
schreibgeschützt, so dass ein Anwender diese internen Datenfelder nicht mehr direkt
überschreiben kann.

Objektmodell aktualisieren über UpdateDBs.exe

Ab dieser Version bietet das Datenbank-Konvertierungsprogramm UpdateDbs.exe die
Option "Nur Objektmodell aktualisieren" an, mit welcher das Objektmodell in den
gewählten Datenbanken aktualisiert werden kann.

Diese Option entspricht der ITFTOOLS-Option -UPDATEPRJDB oder dem Befehl
"Projektdatenbank aktualisieren" im Designer.

Verzeichnis für CADISON.INI

In bisherigen Versionen wurde die CADISON-Konfigurationsdatei CADISON.INI im
Windows-Verzeichnis abgelegt. Ab dieser Version liegt die Konfigurationsdatei an einer
anderen Stelle. Und zwar wird jetzt das allgemeine Applikationsdatenverzeichnis von
Windows verwendet.

für Windows XP heisst dieses Verzeichnis:

C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\ITandFactory\CADISON

für Windows VISTA heisst dieses Verzeichnis:

C:\ProgramData\ITandFactory\CADISON
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Unter Umständen können diese Pfade durch die Betriebssystemeinstellungen
davon abweichen.

Einheitliche Projektpfade für Datenbanken und Projekte

In bisherigen Versionen prüfte CADISON nicht die Projektpfade von Datenbanken und
Projekten auf Eindeutigkeit. So konnte es vorkommen, dass:

- innerhalb einer Datenbank mehrere Projekte das gleiche Projektverzeichnis definiert
hatten
- mehrere Datenbanken das gleiche Datenbank-Projektverzeichnis verwendeten

In beiden Fällen konnte es zu Dateiverlusten kommen, da mehrere Projekte ihre
Dateien im gleichen Projektverzeichnis speicherten. Dadurch konnten Dateien
überschrieben werden. Darüber hinaus führte das Löschen von Dateien /
Verzeichnissen in einem Verzeichnis zu einem Dateiverlust in den anderen Projekten,
welche ihre Daten im selben Projektverzeichnis speicherten.

Ab dieser Version sorgt CADISON automatisch dafür, dass die Projektpfade von
Datenbanken innerhalb einer CADISON-Domäne eindeutig sind. Darüber hinaus stellt
CADISON sicher, dass innerhalb einer Projektdatenbank die Projekte eindeutige
Projektpfade enthalten. Werden vom Anwender gleichnamige Pfade vergeben, werden
diese von CADISON automatisch eindeutig gemacht (es wird an dem eingegebenen
Pfad ein Zähler angehängt, bis der Pfad eindeutig ist).

Um den Projektpfad von Datenbanken zu überprüfen, muss CADISON alle
existierenden Datenbanken im CADISON Systemtree abrufen. Dies kann je nach
Anzahl der vorhandenen Datenbanken einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb kann
diese Funktionalität über einen Eintrag in der CADISON.INI deaktiviert werden. Dazu
muss im Abschnitt [PHi-CADISON] folgender Eintrag hinzugefügt werden:

[PHi-CADISON]
UNIQUE_ROOT_PATH=OFF

Ist dieser Eintrag vorhanden, führt CADISON keine Prüfung mehr auf Eindeutigkeit des
Projektpfades einer Datenbank durch, so dass der Anwender dafür sorgen muss, dass
hier nur eindeutige Pfade eingetragen werden.

Hinweis: Wenn der Pfad einer Projektdatenbank im Engineer / Designer geändert wird,
während man ein Projekt geöffnet hat, wird diese Änderung erst in den CADISON
Systemtree übernommen, wenn das aktuelle Projekt im Engineer / Designer
geschlossen wird. Das bedeutet, wenn der Projektpfad der Datenbank geändert wird,
sollte als nächster Schritt der Befehl "Projekt wechseln" aufgerufen werden, damit
diese Änderung schnellstmöglich in den CADISON Systemtree übernommen wird.

 (#18466, #18499)
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ITFTOOLS

Ausgabe von internen Versant-Fehlern

Wenn bei der Verwendung von ITFTOOLS interne Versant-Fehler auftraten, wurden
diese in CADISON 8.0 nicht korrekt in der Befehlszeile ausgegeben. Statt den
Versant-Fehlermeldungen wurden nur Zahlen ausgegeben. Dieser Fehler ist behoben
worden.

ITFTOOLS Option -cleanpropertyvalues

Diese Option benötigte bisher sehr viel Arbeitsspeicher, so dass größere Datenbank
(mehrere GB) nicht bereinigt werden konnten. Die Funktionsweise dieser Funktion
wurde geändert, so dass jetzt auc h sehr große Datenbanken problemlos bereinigt
werden können. Der Ablauf hat sich dadurch jedoch verlangsamt.

Bereinigen von ow_GraphicEntry-Objekten mit den CLEAN-Optionen
von ITFTOOLS

Bestimmte Fehler bei Datenbankobjekten vom Typ ow_GraphicEntry konnten bisher
von den CLEAN-Optionen von ITFTOOLS nicht erkannt und bereinigt werden. Dies
äusserte sich teilweise durch Probleme beim Einfügen von 3D-Elementen aus Matpipe.
Aus diesem Grund wurden in dieser Version die CLEAN-Optionen für Datenbankobjekte
vom Typ ow_GraphicEntry erweitert.

(#18477)
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CADISON allgemein

Allgemein

Tabellenansicht / -konfiguration

Auswahl der aktuellen Tabellenkonfiguration im Dialog
"Tabellenkonfiguration ändern"

Wenn der Dialog "Tabellenkonfiguration ändern" geöffnet wird, wurde bisher die
aktuell in der Tabelle eingestellte Tabellenkonfiguration in der Auswahlliste angezeigt.
Speziell im ObjectManager (mit aktivierter Tabellenansicht) wurde  die zur Objektart
gehörende Tabellenkonfiguration nie ausgewählt.

Tabellenkonfigurationen mit Unicodezeichen

Wenn in Namen einer benutzerdefinierten Tabellenkonfiguration ein Unicodezeichen
eingegeben wurde, konnte CADISON unter Umständen auf die Tabellenkonfiguration
nicht mehr korrekt zugreifen, so dass bei der Auswahl eine andere
Tabellenkonfiguration verwendet wurde. Dieser Fehler wurde behoben.

Fehler beim Einlesen der Tabellenkonfigurationen

Bei der Systeminitialisierung liest CADISON unter anderem die Konfigurationsdateien
mit den Tabellendefinitionen. In bisherigen Versionen wurden diese
Tabellendefinitionen nicht korrekt gespeichert, so dass es unter Umständen
vorkommen konnte, dass speziell im Objectmanager in der Tabellenansicht zwar die
Spalten in der Tabelle vorhanden waren, die Spalten aber keine Überschriften hatten.
Dieser Fehler wurde behoben.

Absturz in einer Tabellenansicht beim Löschen von Elementen

CADISON 8.0 konnte unter Umständen abstürzen, wenn in einer CADISON Tabelle ein
Objekt angezeigt wurde, welches bereits gelöscht war. Wird z.B. eine neue
Dokumentengruppe erzeugt, wird dabei von CADISON der Objekt-Bearbeiten-Dialog
angezeigt. Je nach eingestellter Tabellenansicht wird die neu erzeugte
Dokumentengruppe bereits in einer Tabelle im Hintergrund angezeigt. Wird der
Bearbeiten-Dialog mit "Abbrechen" geschlossen, wird die neu angelegte
Dokumentengruppe gelöscht. Beim Aktualisieren der Tabelle stürzte CADISON 8.0
bisher ab, da dort noch die gelöschte Dokumentengruppe enthalten war. Dieser Fehler
wurde behoben.

Objektsuche

Objektsuche nach Eigenschaft "DB-Objekt ID"
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In bisherigen Versionen von CADISON konnte über den Suchen-Dialog "Suche nach
Objekten" nicht nach der Eigenschaft "DB-Objekt ID" (Property "P_loid") gesucht
werden. Diese Einschränkung wurde in dieser Version behoben.

Importfunktion

Import aus einer Microsoft Access-Datenbank

Wenn aus einer Microsoft Access-Datenbank Einheitenfelder importiert wurden, wurde
bisher die in der Access-Datenbank vorhandene Einheitenangabe ignoriert, so dass die
Einheitenfelder unter Umständen nicht korrekt importiert werden konnten. Ab dieser
Version werden die vorhandenen Einheitenangaben aus der zu importierenden Tabelle
beachtet, so dass die Einheitenfelder richtig importiert werden.

Übersetzungen

Übersetzungsfunktion während dem Bearbeiten von Memo-Datenfeldern

Wenn Memo-Datenfelder bearbeitet werden, öffnet sich ein extra Fenster, in welchem
der Memo-Text bearbeitet werden kann. Dort gibt es die Möglichkeit, durch Druck auf
die F2-Taste die CADISON Übersetzungsfunktion aufzurufen. Dabei wird der aktuell
markierte Text an die Übersetzungsfunktion übergeben. Bisher wurde jedoch nach
Auswahl der gewünschten Übersetzung kein Text zurückübernommen. Ab dieser
Version wird der übersetzte Text im Memo-Text eingefügt.

Übersetzungsdialog

Der Übersetzungsdialog konnte bisher keine Unicode-Zeichen (wie z.B. kyrillische
Zeichen) in der Textliste anzeigen, auch wenn das eingestellte Wörterbuch ein
Unicodewörterbuch ist. Intern werden zwar die Unicode-Zeichen verarbeitet, jedoch
wurden sie nicht im Dialog angezeigt. Ab dieser Version unterstützt der Dialog auch
das Anzeigen von Unicode-Zeichen.

UNICODE

Unicodezeichen in Memo-Feldern

Beim Bearbeiten von Memo-Feldern in dem speziellen Memo-Bearbeiten-Fenster
wurden Unicodezeichen bisher durch Fragezeichen (?) ersetzt. Dieser Fehler wurde
behoben.

Struktursichten mit Unicodezeichen im Namen

Bisher konnte CADISON Struktursichten, welche im Namen Unicodezeichen enthielten,
korrekt anzeigen. In den Auswahllisten für die Struktursichten wurden anstelle der
Unicodezeichen Fragezeichen angezeigt.
Dieser Fehler wurde behoben.
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Speichern von Ansichtskonfigurationen

Ansichtskonfigurationen werden in .cac-Dateien gespeichert. Ab dieser Version werden
die .cac-Dateien im Unicode-Format gespeichert, damit auch benutzerdefinierte
Tabellenkonfigurationen, welche im Namen Unicodezeichen enthalten, korrekt
gespeichert werden können.

Überschreiben von schreibgeschützten Dateien

Wenn CADISON eine schreibgeschützte Datei überschreibt, welche Unicode-Text
enthält, stürzte CADISON bisher ab. Dieser Fehler ist in dieser Version behoben
worden.

Ändern von "Objektbezeichnung" und Datenfeld "Letzter Bearbeiter"

Wenn bei einem Objekt über den Bearbeiten-Dialog oder den ObjectInspector die
Objekteigenschaft "Objektbezeichnung" geändert wird, wurde bisher das Datenfeld
"Letzter Bearbeiter" nicht aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben.
(#19153)

Meldungen in Statuszeile bei Dialogen

Wenn bei den CADISON-Dialogen, welche eine Statuszeile haben, die Maus auf den
Bereich des CADISON-Logos bewegt wurde, erschien ein allgemeiner Hinweis in der
Statuszeile des Dialogs. Die Meldung wurde in dieser Version geändert.
(#19108)

Probleme beim Kopieren / projektübergreifenden Kopieren

In seltenen Fällen konnte es zu Problemen beim Kopieren (entweder über den
Kopieren-Befehl, den Befehl "Projektübergreifendes Kopieren" oder durch "Copy&Paste"
in AutoCAD) kommen. Teilweise zeigte CADISON einen Systemfehler an oder es wurde
nichts kopiert. Dieser Fehler wurde behoben.

Aktualisierung des CADISON System-Trees

Wenn im CADISON System-Tree bei einer Datenbank der Kontextmenübefehl
"Aktualisieren" aufgerufen wurde, konnte es bisher vorkommen, dass zwar intern die
Datenstrukturen im CADISON System-Tree aktualisiert wurden, jedoch weiterhin die
alte Datenstruktur angezeigt wurde. Erst nach dem Schliessen und Neustart der
CADISON Anwendung wurden die aktuellen Datenstrukturen angezeigt. Dieser Fehler
wurde behoben.
(#18513)

Report-Kontextmenü in der CADISON-Tabelle

Wenn in der CADISON-Tabelle mehrere Objekte gewählt sind und das Kontextmenü
aufgerufen wird, werden unterhalb des "Report"-Menüs unter anderem die zuletzt
aufgerufenen Reports angezeigt. Bei jedem erneuten Aufruf des Kontextmenüs wurde
in CADISON 8.0 diese Liste der zuletzt aufgerufenen Reports zu dem Untermenü
hinzugefügt, so dass durch jeden Aufruf des Kontextmenüs diese Liste länger wurde.
Erst wenn das Kontextmenü auf ein einzelnes Objekt (entweder in der Tabelle oder im
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Tree) aufgerufen wurde, wurde diese Liste korrekt dargestellt. Ab dieser Version wird
die Liste der bereits aufgerufenen Reports korrekt erstellt und angezeigt.
(#18666)

Dateifilter in Dateiauswahldialogboxen

Bisher wurden in den Dateiauswahldialogboxen die angegebenen Dateifilter von
CADISON nicht beachtet. Wenn z.B. bei "Datenbank importieren" CADISON nach einer
.DB-Datei fragt, wird zwar in der Dateiauswahldialogbox der Filter "*.db" angezeigt,
jedoch wird dieser Filter nicht verwendet, so dass alle Dateien angezeigt wurden.
Dieser Fehler wurde behoben, so dass jetzt in sämtlichen Dateiauswahldialogen die
angegebenen Filter auch beachtet werden.

Absturz bei Auswahl einer Struktursicht

Bisher stürzte CADISON ab, wenn eine Struktursicht gewählt wurde (z.B. im Engineer
Hauptfenster oder im Tree-Dialog), und wenn weniger als 8 Struktursichten
existierten. Dieser Fehler wurde behoben.

Hängender Designer bei Definition einer neuen Rahmenzeichnung

Im Dialog zum Einfügen eines Zeichnungsrahmens gibt es die Schaltfläche "Neue
anlegen...", über welche ein neues Papierformat definiert werden kann. In dem Dialog
gibt es eine Schaltfläche mit einem Fragezeichen, über welches die Onlinehilfe
aufgerufen werden kann. In bisherigen Funktionen blieb der Designer jedoch hängen,
wenn diese Schaltfläche angeklickt wurde. Ab dieser Version erscheint die Onlinehilfe.
(#18748)
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Report

Fehler beim Erstellen von Reports mit russischen Namen
(Unicode-Namen) 

Wenn die Vorlage Dateien für einen Report in einem Verzeichnis mit Unicode-Name
gespeichert wurden, konnte der Report in der Version 8.0 im Hintergrund nicht erzeugt
werden. 

Report "Rohrleitungsmaterialliste"

Der Report war fehlerhaft definiert, so dass keine exakte Materialliste erstellt werden
konnte. Der Report ist in dieser Version korrigiert worden.
(#18531)
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Funktionsänderungen Allgemein

Starten des Designers aus dem Engineer und PDM

Wenn aus dem Engineer oder PDM eine AutoCAD Zeichnung geöffnet werden soll, wird
erst geprüft, ob bereits ein laufender Designer vorhanden ist, welcher Zeichnungen aus
dem selben Projekt geöffnet hat. Falls ein passender Designer gefunden wird, wird die
gewählte Zeichnung dort geöffnet.

Die Suche nach einem passenden Designer war bisher nicht zuverlässig. Es wurde nur
auf den Projektnamen getestet (des Projekts, welc hes im Designer aktiv ist, und des
Projekts, welches im Enigneer / PDM aktiv ist). Jedoch kann es vorkommen, dass zwar
mit gleichnamigen Projekten gearbeitet wird, diese jedoch in unterschiedlichen
Datenbanken abgelegt sind. Bisher wurde dann bei dem laufenden Designer die
gewählte Zeichnung geladen, was aber im Designer zu einem Projektwechsel führte,
weshalb dort alle anderen zur Zeit geöffnete Dateien geschlossen wurden.

Jetzt wird ein laufender Designer nur noch verwendet, wenn es sich um dieselbe
Datenbank handelt.

Übernehmen von berechneten Properties aus Matpipe

Wenn bei der Zuweisung eines Katalogeintrags von Matpipe eine Propertydefinition an
CADISON übergeben wird, welche dort noch nicht bekannt ist, wird die
Propertydefinition von Matpipe in CADISON übernommen. Ab dieser Version werden
jedoch die Propertydefinitionen, welche den Zugriffstyp CALCULATE, CALCALWAYS oder
CALCONDEMAND verwenden, in CADISON als EDITABLE-Definitionen angelegt.
Dadurch werden Probleme umgangen, wenn in einem anderen Matpipe-Katalog zwar
das selbe Property definiert, jedoch eine andere Formel hinterlegt ist.

Zusätzlich kann CADISON über einen Eintrag in der cadison.ini so eingestellt werden,
dass auch bereits in CADISON existierende Propertydefinitionen auf EDITABLE
umgestellt werden. Dazu muss im Abschnitt [PHi-CADISON] folgender Eintrag
vorhanden sein:

[PHi-CADISON]
CHANGE_CALC_TO_EDITABLE=1

Sobald dieser Eintrag vorhanden ist, werden beim Einfügen eines Katalogeintrages die
vorhandenen Propertydefinitionen, welche vorher bereits über die Zuweisung eines
Katalogeintrags in CADISON erzeugt wurden, überprüft. Stehen diese auf CALCULATE,
CALCALWAYS oder CALCONDEMAND, und ist die von Matpipe kommende
Propertydefinition ebenfalls so eingestellt, werden die bereits in CADISON vorhandene
Propertydefinitionen auf EDITABLE umgestellt und eine eingetragene Formel wird
gelöscht.

Beschriften mit Block

Die Funktion "Beschriften mit Block" benötigt intern immer einen Einfügepunkt von
dem Objekt, welches beschriftet werden soll. Jedoch kann nicht von allen Elementen



19

ITandFactory GmbH

CADISON R8.1 Release Notes

(wie z.B. 3DSOLID / ACIS-Elementen) ein Einfügepunkt ermittelt werden. Bei solchen
Objekten brach die Funktion bisher mit der Fehlermeldung  "Fehlerhafter Argumenttyp:
2D-/3D-Punkt" ab.

Ab dieser Version wird bei Objekten, welche keinen Einfügepunkt besitzen, immer der
Nullpunkt verwendet. Das heisst, wenn als Beschriftungsblock eine Positionsnummer
gewählt wird, erscheint unter Umständen die Führungslinie vom AutoCAD-Nullpunkt.
Es erscheint keine Fehlermeldung mehr, so dass der eigentliche Beschriftungsblock
positioniert werden kann.

Hinweis: Um einen gültigen Einfügepunkt zu erhalten, muss die Geometrie in einen
Block umgewandelt werden. Dann erscheint die Führungslinie vom Einfügepunkt des
Blocks.

Sortierung in der Tabelle im ObjectManager

Bisher ging eine eingestellte Sortierung in der Tabelle im ObjectManager verloren,
sobald die Tabelle neu aufgebaut wurde (z.B. durch Wechsel auf eine andere
Bibliothek, auf einen anderen Objekttyp oder durch das Schliessen und erneute Öffnen
des ObjectManagers). Ab dieser Version bleibt die aktuelle Sortierung erhalten.
(#18555)

Eingliedern von Revisionsdokumenten

Wenn Dokumente ausgegliedert werden, werden automatisch auch die angehängten
Revisionsdokumente ausgegliedert. Bisher wurden beim Eingliedern auch diese
Revisionsdokumente eingegliedert. Dieser Vorgang ist aber nicht nötig, da die
Revisionsdokumente in der Originaldatenbank schreibgeschützt sind und deshalb nicht
geändert werden können. Aus diesem Grund werden ab dieser Version beim
Eingliedern Revisionsdokumente ignoriert, falls sie bereits in der Originaldatenbank
existieren. Dadurch erfolgt das Eingliedern schneller und es wird weniger Speicher
benötigt.
(#18399)

Ändern des Pfades beim RootProject-Objekt

Bisher konnte auch dann der Pfad beim RootProject-Objekt geändert werden, wenn
nicht alle Dokumente in die Datenbank eingelesen waren. Dadurch konnte CADISON
nach der Änderung des Pfades die vormals ausgelesenen Dateien nicht mehr finden
und zeigte diese mit einem roten Kreuz im Tree an.

Ab dieser Version erscheint eine Fehlermeldung, dass der Pfad nicht geändert werden
kann. Nur wenn alle Dokumente eingelesen sind, kann der Pfad des
RootProject-Objekts geändert werden.

Katalogeintrag zuweisen bei fehlerhaftem Grafikeintrag

Wenn ein Objekt einen fehlerhaften Grafikeintrag besitzt, so führte in bisherigen
CADISON-Versionen das Zuweisen eines Katalogeintrages zu einem Absturz. Ab dieser
Version kann auch bei einem fehlerhaften Grafikeintrag ein Katalogeintrag zugewiesen
werden.

Hinweis: Der fehlerhafte Grafikeintrag wird dabei nicht gelöscht oder geändert. Um den
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fehlerhaften Grafikeintrag zu korrigieren, muss die Grafik gelöscht und neu eingefügt
werden (z.B. über den Zeichnungsabgleich).

(#16535)

Einzeilige Eingabefelder

Wenn in CADISON ein Memo-Datenfeld oder ein FILETYPE-Datenfeld in einem
einzeiligen Eingabefeld (wie z.B. in der Tabelle oder im Bearbeiten-Dialog) bearbeitet
wird, konnte bisher nicht durch den Text gescrollt werden, wenn der Text für das
Eingabefeld zu lang war. Ab dieser Version kann durch den ganzen Text gescrollt
werden.
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Neue Funktionen

Summierfunktion in Excel Reports

In Excel-Reports steht jetzt die Summierfunktion zur Verfügung. Bisher existierte die
Summierfunktion nur für den Word-Reportgenerator. Es kann sowohl summiert als
auch ein bestimmtes Datenfeld aufaddiert werden. Um die neue Funktion zu nutzen,
muss in die START.TPL-Datei des entsprec henden Excel-Reports der Abschnitt [QUERY]
erweitert werden:

[QUERY]
QUERY=...
SUM=1
ADD=QUANTITY

Die Zeile "SUM=1" aktiviert die Summenfunktion. Zusätzlich kann (wahlweise) über
die Zeile "ADD=QUANTITY" von gleichen Objekten das Datenfeld "QUANTITY"
aufaddiert werden.
Um die Summenanzahl und die (wahlweise) ermittelte Stückzahl auszugeben, muss
die "STANDARD"-Zeile im Bereich [OUTPUT] erweitert werden:

[OUTPUT]
STANDARD=SUM;QUANTITY;...

Anstelle von "SUM" wird die ermittelte Summenanzahl ausgegeben, und anstelle von
"QUANTITY" wird der berechnete Wert von "QUANTITY" ausgegeben.

Beispiel 

Einen neuen Excel-Report erstellen und dabei die folgende START.TPL verwenden:

[APPLICATION]
APP=
APP_TEMPLATE=start.xls
APP_EXTENTION=XLS
APP_PRAEFIX=VAL_
APP_OBJECT=PHI-REPO
APP_PROPERTY=SIZE;A4
STARTROW=5
STARTCOL=3

[QUERY]
QUERY=P_treeobjects.TREE;SUB;STRUCTURE;;PHI-PLNT,PHI-TANK,PHI-HEXC,PHI-PVL
S,PHI-PVLE,PHI-PVL3,PHI-PVL4,PHI-PEQI,PHI-PHOS,PHI-PFLT,PHI-PCMP,PHI-PVLM;PHI
-PLNT,PHI-TANK,PHI-HEXC,PHI-PVLS,PHI-PVLE,PHI-PVL3,PHI-PVL4,PHI-PEQI,PHI-PHO
S,PHI-PFLT,PHI-PCMP,PHI-PVLM;;;;PHI-PLNT,PHI-TANK,PHI-HEXC
SUM=1
ADD=QUANTITY

[OUTPUT]
UNIT=IMPLICITLY
TABLE=CADISON
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HEADER=Summe;Anzahl;Description;Desc.Int.;Temp. min °C;Temp. max
°C;Anstrichfläche;UNIT;Benutzer 1;Jointype1
STANDARD=SUM;QUANTITY
;P_name;PNAME_INT;T_APPR_MIN;T_APPR;PAINT;UNIT;USER1;JOINTYPE1
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Neues Formel-Schlüsselwort "P_formula"

Wenn in einem Report ein Wert ausgegeben werden muss, welcher sich aus mehreren
CADISON-Properties zusammensetzt, musste bisher in CADISON ein Property definiert
werden, welches die eigentliche Berechnung durchführte. Dieses Property konnte dann
im Report ausgegeben werden.

Ab dieser Version steht das Schlüsselwort "P_formula" zur Verfügung, mit welchem
die Berechnung sofort durchgeführt werden kann, ohne dass ein zusätzliches Property
für die Berechnung definiert werden muss.

Die Schreibweise von P_formula lautet:

P_formula.<Formelausdruck>

wobei "<Formelausdruck>" durch eine gültige CADISON-Formel ersetzt werden muss.

Verwendung

Das Schlüsselwort "P_formula" kann sowohl in Word-Reports als auch
Excel-Reports verwendet werden. 

Bei Excel-Reports werden die auszugebenden Properties in der Report-Vorlage
START.TPL in der Zeile "STANDARD=" definiert. Dort muss als Propertyname das
Schlüsselwort "P_formula" verwendet werden.

Um zum Beispiel in einem Excel-Report von einem Objekt sowohl von den Properties
"USER1" und "USER2" jeweils die ersten zwei Zeichen auszugeben, kann folgende Zeile
in der START.TPL verwendet werden:

STANDARD=USER1;USER2;P_formula.STRLEFT(USER1,2)+STRLEFT(USER2,2)

Dieses Beispiel gibt den Inhalt des Properties "USER1" in der ersten Spalte und den
Inhalt von "USER2" in der zweiten Spalte aus. In der dritten Spalte werden dann die
ersten zwei Buchstaben des Inhalts von Property "USER1" gefolgt von den ersten zwei
Buchstaben des Inhalts von Property "USER2" ausgegeben.

(#13580)
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Neues Formel-Schlüsselwort "PUREVALUE"

Bei der Ausgabe von Propertywerten wird immer ein komplett formatierter Text
ausgegeben. Speziell bei Properties, welche eine Werteliste bzw. Auswahlliste
hinterlegt haben, wird immer der fertig formatierte Text ausgegeben. Zum Beispiel
verwendet das Property JOINTYPE intern eine Werteliste, welche nur Kürzel enthält.
Bei der Ausgabe dieses Properties wird jedoch nicht das interne Kürzel ausgegeben,
sondern der komplette Text. Zum Beispiel entspricht bei dem Property JOINTYPE der
interne Wert "W" der Textausgabe "Schweiß.".

Wird ein solches Property, welches eine Werteliste hinterlegt hat, in einer Formel
verwendet, wird ebenfalls der komplette Text verwendet, und nicht das interne Kürzel.

Unter Umständen ist es jedoch gewünscht, nicht den kompletten Text sondern nur das
interne Kürzel zu verwenden. Ebenso kann es manchmal erwünscht sein, dass in
Reports / Listen nur die internen Kürzel ausgegeben werden, um die Ausgabelisten
kleiner zu halten.

Durch die Verwendung des neuen Schlüsselwortes "PUREVALUE" kann die Ausgabe des
internen Kürzels durchgeführt werden.

Enthält ein Property zum Beispiel die Formel "JOINTYPE1+JOINTYPE2", und enthalten
beide Properties den internen Wert "W", so wird als Ergebnis nicht "WW", sondern
"Schweiß.Schweiß." ermittelt. Durch Verwendung des neuen Schlüsselwortes
"PUREVALUE" kann dieses Problem gelöst werden. Lautet die Formel
"PUREVALUE(JOINTYPE1)+PUREVALUE(JOINTYPE2)", wird als Ergebnis der Text "WW"
ermittelt.

Die Schreibweise von PUREVALUE lautet:

PUREVALUE(<PropertyName>)

Wobei "<PropertyName>" durch den eigentlichen Propertynamen ersetzt werden muss,
von welchem das interne Kürzel ermittelt werden soll.

Soll in einem Report das interne Kürzel anstelle des vollen Textes ausgegeben werden,
kann dies durch die Verwendung des Schlüsselwortes "PUREVALUE" und "P_formula"
erfolgen. Durch die Verwendung des Schlüsselwortes "P_formula" erhält man im
Reportgenerator Zugriff auf den CADISON Formelparser. Wenn z.B. in einem Report
das Property "JOINTYPE" ausgegeben wird, erfolgt wieder die Ausgabe des vollen
Textes (wie z.B. "Schweiß."). Um nur das interne Kürzel auszugeben, muss im
Reportformular "$P_formula.PUREVALUE(JOINTYPE)$" eingetragen werden.

Soll z.B. in einem Excel-Report von dem Property JOINTYPE1 nur das interne Kürzel
ausgegeben werden, muss die Reportvorlage START.TPL des Excel-Reports in der
"STANDARD="-Zeile die Schlüsselwörter "P_formula" und "PUREVALUE" verwenden:

STANDARD=JOINTYPE1;P_formula.PUREVALUE(JOINTYPE1)

Durch dieses Beispiel wird in der ersten Spalte der volle Text des Properties
"JOINTYPE1" ausgegeben, während in der zweiten Spalte nur das interne Kürzel
ausgegeben wird.
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(#13580)
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Designer

Allgemein

Ausleuchten - Funktion

Ausleuchten von Objekten beim Öffnen von Zeichnungen

Wenn durch die Ausleuchten-Funktion im Designer eine Zeichnung geladen wird,
werden die auszuleuchtenden AutoCAD-Elemente gestrichelt angezeigt. Wird die durch
das Ausleuchten geöffnete Zeichnung anschliessend geschlossen und eine andere
Zeichnung durch die erneute Verwendung des Ausleuchten-Befehls geöffnet, konnte
der Designer bisher abstürzen. Dieser Fehler ist behoben worden.
(#18595)

Ausleuchten-Funktion bei der grafischen Wegsuche

Wenn bei der grafischen Wegsuche die Ausleuchten Funktion mit der rechten oder
linken Maustaste beendet wurde, konnte der Designer hängen bleiben. Dieser Fehler
ist behoben worden.

Beschriftungsfunktion

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.

Beschriften im Layout

Wurde mit der Beschriftungsfunktion im Layout eine Beschriftung platziert, wurde
unter Umständen das Koordinatensystem im Layout ungewollt verändert. Dies
passierte, wenn im Modellbereich ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem
eingestellt war. Beim Beenden der Beschriftungsfunktion wurde dieses
Koordinatensystem im Layout aktiviert. Dieser Fehler ist behoben worden

Änderung einer Grafik / Beschriftung durch Kopieren der Grafik
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Wenn in AutoCAD mit dem AutoCAD-Befehl "Kopieren (STRG + C)" eine
CADISON-Grafik kopiert wird und dabei die CADISON-Option "Objekte" verwendet
wird, konnte bisher unter Umständen die Originale AutoCAD-Grafik geändert werden.
Speziell die Objektbeschriftung oder die Farbe konnte so ungewollt verändert werden.
Dieser Fehler ist behoben worden, so dass ein Kopieren der Grafik mit STRG + C diese
nicht mehr verändert.
(#18532)

Zeichnungsabgleich

Zeichnungsabgleich nach Arbeitskopie - Objekte kopieren

Wenn über die Funktion "Arbeitskopie - Objekte kopieren" einzelne Objekte kopiert
wurden, welche in der Ursprungsdatenbank bereits grafisch geplant waren, wurde diese
Information mit in die Zieldatenbank kopiert. Wurde dann in der Zieldatenbank
versucht, die kopierten Objekte aus dem andockbaren Tree über Drag and Drop in eine
Zeichnung zu platzieren, erschien eine Fehlermeldung, dass die Objekte keine Grafik
besitzen und der Zeichnungsabgleich wurde abgebrochen.

Ab dieser Version wird bei dem Platzieren per Drag and Drop geprüft, ob die bereits
vorhandenen grafischen Repräsentationen gültig sind. Falls nicht, werden diese
automatisch gelöscht und durch neue ersetzt. Dadurch können die Objekte per Drag
and Drop in der Zieldatenbank gezeichnet werden.
(#19266)

Wegesuche

Wegsuche in Designer auf aktuelle Zeichnung beschränkt

Im früheren CADISON Version limitierte die Wegsuche den Weg nicht auf Elemente der
aktuellen Zeichnung.

Wählte man z.B. in einer 2D-Zeichnung ein Start- und Endobjekt, welche auch in einer
3D-Zeichnung verplant wurden und startete dann die Wegsuche, so konnte man einen
durchaus interessanten Weg von CADISON gemeldet bekommen. Und zwar startete der
Weg in der 2D-Zeichnung, verließ diese aber unter Umständen, so dass auf einmal im
Weg Elemente aus der 3D-Zeichnung auftauchten.
In Version 8.1 verwendet die Wegsuche nur Elemente aus der aktuellen Zeichnung.

Geändertes Benutzerkoordinatensystem in Beschriftungsfunktion

Bei der Erzeugung der Beschriftungselemente (wie Text und Führungslinie) wurde
bisher ein eingestelltes Benutzerkoordinatensystem nicht korrekt beachtet. Zwar
wurden die Elemente an der richtigen Stelle platziert, jedoch stimmte die Ausrichtung
nicht mit dem aktuellen Benutzerkoordinatensystem überein. Dieser Fehler wurde
behoben.

Option "Anschlußpunkte zeigen..."

Seit der Einführung des neuen CADISON Explorer in Release 7 hatte eine Änderung der
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Einstellung "Anschlußpunkte zeigen..." keine Auswirkung mehr. Ab dieser Version
reagiert der CADISON Explorer wieder auf diese Einstellung, so dass bei deaktivierten
Anschlußpunkten diese nicht mehr vom CADISON Explorer angezeigt werden.

Anzeige von Unicodezeichen im CADISON-Explorer Tooltiptext

Es war bisher nicht möglich, in dem Tooltip des CADISON Explorers Unicodezeichen
anzuzeigen. Diese Einschränkung ist in dieser Version behoben worden. Für den
Tooptip-Zeichensatz wird ab dieser Version der eingestellte UserInterface-Zeichensatz
verwendet. Wenn dieser eingestellte Zeichensatz Unicodezeichen unterstützt, können
diese jetzt auch im Tooltip angezeigt werden.

Grafikvariante tauschen

Der Befehl "Grafikvariante tauschen" bietet alle zur Verfügung stehenden grafischen
Repräsentationen in einem Dialog zur Auswahl an. Dieser Dialog enthält unter
anderem eine zweispaltige Liste, in welcher die Grafikvarianten ausgelistet werden. In
bisherigen Versionen wurden die Spaltenbreiten nicht korrekt eingestellt, wenn ein
Scrollbalken angezeigt wurde. Wurde mit der Maus in die rechte Spalte geklickt, wurde
die Tabelle horizontal verschoben, so dass die erste Spalte nicht mehr sichtbar war. Ab
dieser Version werden die Spaltenbreiten in der Tabelle korrekt eingestellt, so dass ein
Mausklick in die Tabelle diese nicht mehr verschiebt.

"OK" und "Abbrechen" Schaltfläche im Rohrleitungsdialog

Im Rohrleitungsdialog wurden bisher die Schaltflächen "OK" und "Abbrechen" nicht
übersetzt. Dieser Fehler ist behoben worden.

Fehler im Dialog Rohrleitungsverbindung Von/Nach bearbeiten

Im Dialog wurden die beiden ComboBoxen bei mehrmaligem Drücken des
Auswahlbuttons mehrfach mit Werten belegt. Die ComboBox wurde vorher nicht richtig
geleert.
(#19230)

Absturz nach dem Laden einer Revisionszeichnung

Wenn im Designer eine Revisionszeichnung geladen wurde, und wenn der andockbare
CADISON Tree offen war, stürzte der Designer bisher ab wenn nach dem Laden der
Revisionszeichnung in den Tree geklickt wurde. Ab dieser Version werden sämtliche
andockbaren CADISON-Dialoge geschlossen, sobald eine Revisionszeichnung geladen
wird.

Absturz im Selektor mit Meldung "Datenquelle wählen"

Wenn der Selektor geöffnet wurde, konnte es bisher vorkommen, dass in der
Katalogauswahlbox kein Eintrag selektiert war, im Tree jedoch noch die Informationen
eines vormals selektierten Katalogs angezeigt wurden. Sobald ein Eintrag aus dem
Tree ausgewählte wurde, konnte dann der Dialog "Datenquelle wählen" erscheinen,
und der Selektor und CADISON stürzten anschließend ab.
Dieser Fehler ist behoben worden. Wenn jetzt der Selektor angezeigt wird, und kein
Katalog in der Auswahlliste ausgewählt ist, wird der Inhalt des Trees gelöscht.
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CADISON erstellt CAD-Zeichnung mit rotem Kreuz

Eine Default CAD-Zeichnung wird bei folgender Vorgehensweise automatisch in das
Projekt eingefügt:
- Designer starten
- keine Zeichnung öffnen, stattdessen zuerst auf ein Projekt klicken und dieses aus
dem Kontextmenü heraus im      Engineer öffnen
- Designer mit Abbruch verlassen, ohne eine Zeichnung zu öffnen
Dieser Fehler wurde behoben.

Tippfehler in Objekt "Montageteil längenabhängig"

Im Objektmanager wurde bei dem Objekttyp "Montageteil längenabhängig" die
Bibliothek "Kabeltasse" anstelle von "Kabeltrasse" angezeigt.
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3D-Designer

Isometrieerzeugung aus XREF-Zeichnungen

Wenn im Designer eine Zeichnung geladen ist, welche XREF's enthält, und wenn
anschliessend eine weitere Zeichnung im Designer zusätzlich zu dieser Zeichnung
geladen wird, kann es zu Problemen bei der Isomeetrieerzeugung aus der Zeichnung
kommen, welche die XREF's enthält. Sobald eine Rohrleitung isometriert werden soll,
welche in der Hauptzeichnung anfängt und in einer weiteren XREF-Datei weiterläuft,
wird nur noch der Teil der Rohrleitung isometriert, welcher in der Hauptzeichnung
enthalten ist. Ab dieser Version kann aus der Hauptzeichnung heraus die komplette
Rorleitung isometriert werden, auch wenn andere Zeichnungen im Designer
nachgeladen werden.
(#19188)

Falsche Farbverläufe bei den 3D-Rohrleitungselementen

Die CADISON 3D Elemente im Designer verwenden eine falsche Farbdarstellung,
sobald in AutoCAD für einen VisualStyle  die Einstellung "Flächenstil" die Option
"Gooch" ausgewählt wird. Dieser Fehler ist in dieser Version für die folgenden
3D-Elemente behoben worden:
- Rohr
- Bogen
- T-Stück
- Endkappe
- Aushalsung / Stutzen

Der DWG-Neutralexport berücksichtigt nur die XREFs einer Ebene,
keine verschachtelten XREFs 

Bei der Zuordnung von verschachtelten XREFs wurde die letzte verschachtelte Xref zu
der Dwg zugeordnet, statt der XREF der ersten Ebene. 

Beispiel:

Wenn erst Dwg3 an Dwg2 und anschließend erst Dwg 2 an Dwg1 zugeordnet wird,
dann ist im Tree Dwg3 direkt Dwg1 zugeordnet. Korrekt wäre Dwg2 an Dwg1.
Der DWG-Neutralexport sucht jetzt rekursiv nach allen verschachtelten XREFs. Wenn
die XREFs im CADISON-Tree richtig zugeordnet sind, werden sie vom
DWG-Neutralexport berücksichtigt. 

Hinweis: Bei alten importierten Datenbanken, in welchen verschachtelte Xrefs
existieren, ist notwendig, die XREFs zu lösen und neue zuzuordnen, um alle XREFs mit
dem DWG-Neutralexport zu exportieren.

(Call 18561)

Text im Stutzen-Dialog

In der englischen CADISON-Version wurde im Stutzen-Dialog ein Text nicht komplett
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angezeigt, da für den Text nicht ausreichend Platz vorhanden war. Ab dieser Version
wird der Text komplett angezeigt.

Keine Grafik zu sehen am Dragging-Cursor 

Der visuelle Stil "Drahtgitter" in AutoCAD 2008 zeigt 3D-Objekte nicht an, wenn sie
am Cursor hängen. Z.B. beim CADISON Befehl "Objekt schieben und drehen". 
(#18833, 18975, 19006)

Keine AutoCAD Fangpunkte, wenn Stile "Drahtkörper", "Verdeckt",
"Realistisch" oder "Konzeptuell" eingestellt sind 

Wenn in AutoCAD 2007/2008 der visuelle Stil "Drahtkörper", "Verdeckt", "Realistisch"
oder "Konzeptuell" eingestellt ist, haben CADISON 3D-Objekte (Träger, T-Stück, Rohr,
etc.) keine Fangpunkte.
Dieser Fehler wurde behoben. 
(#18974)

Fehlermeldung beim Platzieren einer Aushalsung

Bei Platzierung einer Aushalsung erschien in der Befehlszeile folgende Meldung: 
"Fehler im Property 'INTERSECTION' bei Objekt 'Aushalsung/Outlet': Wert
0.000000000000000 ist nicht in Wertliste '0%:1%' enthalten"
Dieser Fehler wurde behoben.
(#19006)

Platzieren Funktion bei Betätigung der Tastenkombination
STRG+LEERTASTE bricht ab (#19118)

Die Platzieren Funktion brach ab, wenn man die Tastenkombination
"STRG+LEERTASTE" drückte, um das Objekt am Fadenkreuz zu drehen. Dieser Fehler
tritt nur auf, wenn man die dynamische Eingabeaufforderung einschaltet, also wenn
die AutoCAD Systemvariable DYNMODE auf 1 oder 3 gesetzt ist.  
Dieser Fehler wurde behoben. 
(#19118)
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Neue Funktionen

Unterstützung von zeichnungsübergreifendem Drag and Drop bzw.
Copy & Paste

Ab dieser Version unterstützt der Designer die AutoCAD Drag and Drop Funktion
zwischen mehreren Zeichnungen. Dabei können je nach Verwendung der Drag and
Drop Funktion verschiedene Funktionen im Designer ausgelöst werden. Es werden nur
bei Grafiken Aktionen ausgelöst, welche mit CADISON-Datenbankobjekten
verknüpft sind.
Werden normale AutoCAD Elemente verschoben, werden keine weiteren Aktionen
ausgelöst.

Grafischer Zeichnungsabgleich

Wenn ein Objekt von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung gezogen wird und sich
der Zeichnungstyp unterscheidet (z.B. Drag and Drop von einer 2D in eine 3D
Zeichnung), und an der Stelle, an der die Objekte losgelassen werden, keine anderen
Objekte vorhanden sind, wird für die fallengelassenen Objekte der Zeichnungsabgleich
gestartet.

Hat das Objekt, welches in eine andere Zeichnung verschoben wird, selber keine Grafik
für die Zielzeichnung, wird geprüft ob das Objekt eine übergeordnete Rohrleitung,
einen übergeordneten Behälter oder einen übergeordneten Stutzen besitzt. Falls ja,
wird das gefundene übergeordnete Objekt per Zeichnungsabgleich eingefügt. Das
bedeutet, dass von einer 3D-Zeichnung ein beliebiges Element einer Rohrleitung, wie
z.B. ein Rohr, per Drag and Drop in eine 2D-Zeichnung verschoben werden kann, um
die verwendete Rohrleitung in der 2D-Zeichnung abzugleichen. Über diese Methode
können gleichzeitig mehrere Objekte von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung
verschoben werden.

Vereinigen von Objekten

Wenn ein einzelnes Objekt von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung gezogen
wird und dabei das Objekt exakt über einem anderen Objekt in der Zielzeichnung fallen
gelassen wird, und das Ursprungsobjekt als auch das Zielobjekt vom gleichen
CADISON Objekttyp sind, werden die zwei Objekte vereinigt. 

Dabei ersetzt das Zielobjekt, auf welchem das verschobene Objekt fallen gelassen
wurde, das verschobene Objekt. Es erscheint eine Meldung von CADISON, dass die
Objekte vereinigt wurden.

Zuordnen von Objekten

Werden mehrere Objekte verschoben und diese exakt über einem anderen Objekt in
der Zielzeichnung losgelassen, werden die verschobenen Objekte dem Zielobjekt
zugeordnet, falls dies vom CADISON Objektmodell erlaubt ist. Ebenso wird ein einzeln
verschobenes Objekt dem Zielobjekt zugewiesen, wenn sich die Objekttypen von
Ursprungsobjekt und Zielobjekt unterscheiden. Auch hier wird eine Meldung angezeigt,
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wenn eine Zuordnung erfolgreich durchgeführt wurde. 
Mit dieser Möglichkeit können z.B. von einer 3D-Zeichnung alle 3D-Elemente, welche
von dem Behälterassistenten erzeugt wurden, per Drag and Drop auf einen Behälter in
eine 2D-Zeichnung gezogen werden, um die 3D-Elemente dem Behälter zuzuweisen.

Copy & Paste in eine Zeichnung mit einem anderen Zeichnungstyp

Bisher unterstützte CADISON nur Copy & Paste zwischen Zeichnungen, welche den
gleichen Zeichnungstyp haben (z.B. Kopieren von Elementen von einer 3D-Zeichnung
in eine andere 3D-Zeichnung). Ab dieser Version kann per Copy & Paste der
Zeichnungsabgleich aufgerufen werden, wenn die Zielzeichnung einen anderen
Zeichnungstyp hat.
Dazu muss beim Kopieren eines Elementes oder mehrerer Elemente die Option "Grafik"
gewählt werden. Werden die kopierten Grafiken in einer anderen Zeichnung (welche
einen anderen Zeichnungstyp besitzt) per "Einfügen" eingefügt, wird für die
eingefügten Elemente automatisch der Zeichnungsabgleich gestartet, falls die
Elemente für die Zielzeichnung eine grafische Repräsentation besitzen.
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Funktionsänderungen Designer

Zeichnungsabgleich

Ungültige grafische Repräsentationen im Zeichnungsabgleich

Wenn ein Objekt eine ungültige grafische Repräsentation besitzt (z.B. keine
Verbindung zu einer Zeichnung hat), wurde das Objekt bisher  im
Zeichnungsabgleichdialog nicht angezeigt. 

Ab dieser Version prüft der Zeichnungsabgleichdialog, ob eine evtl. vorhandene
grafische Repräsentation auf eine gültige Zeichnung verweist. Falls keine gültige
Zeichnung vorhanden ist, wird die ungültige grafische Repräsentation automatisch
gelöscht und das Objekt kann über den Zeichnungsabgleich neu positioniert werden.

Falsche Meldung beim Zeichnungsabgleich

Wenn über den Zeichnungsabgleich versucht wird, ein Objekt in die aktuelle Zeichnung
einzufügen, prüft CADISON, ob das Objekt bereits eine grafische Darstellung für den
aktuellen Zeichnungstyp besitzt.
Falls das einzufügende Objekt bereits eine Darstellung besitzt, wurde bisher die
Meldung ausgegeben, dass das Objekt keine grafische Darstellung besitzt und der
Vorgang abgebrochen wird.
Ab dieser Version erscheint die Meldung, dass das Objekt bereits eine grafische
Repräsentation für den aktuellen Zeichnungstyp besitzt und deshalb nicht nochmal
eingefügt werden kann.

Sortierung im Zeichnungsabgleich

Bisher merkte sich CADISON im Zeichnungsabgleichdialog nicht die Einstellung für die
Tree-Sortierung. Bei jedem erneuten Öffnen des Zeichnungsabgleichdialog musste die
Sortierung erneut aktiviert werden. Ab dieser Version wird die Sortier-Einstellung
dauerhaft gespeichert, so dass beim erneuten Öffnen des Dialogs die vorherige
Einstellung wiederhergestellt wird.

Erweiterte Schraubenlängenberechnung

Die Schraubenlängenberechnung wurde erweitert, so dass für geklemmte
Einbauobjekte die Durchgangsschrauben besser berechnet werden können. Dazu wurde
die Erkennung von Objekten, durch welche die Schrauben komplett durchlaufen,
verbessert.

Bisher sorgte bereits das existieren der Objekteigenschaft "SCREW_THROUGH" dafür,
dass CADISON davon ausging, dass ein Objekt durchgehende Schrauben hat, selbst
wenn der Wert von "SCREW_THROUGH" auf "0" oder undefiniert ("999999999") stand.
Ab dieser Version wird der Wert von "SCREW_THROUGH" korrekt beachtet.

Darüber hinaus wurden bisher Bördel und Bunde, an denen ein Losflansch
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angeschlossen ist, nicht als Objekte erkannt, durch welche eine Schraube komplett
durchgehen kann. Das heisst, bis jetzt konnten bei Kombinationen wie "Losflansch - 
Bördel/Bund - geklemmtes Einbauobjekt - Bördel/Bund - Losflansch" keine
durchgängigen Schrauben von Losflansch zu Losflansch berechnet werden.
(#17328)

Auswählen von Einträgen in der andockbaren Tabelle

Wenn im Designer die andockbare CADISON Tabelle offen ist, und wenn in AutoCAD in
der Zeichnung ein CADISON-Objekt gewählt wird, solange kein Befehl in AutoCAD
aktiv ist, wird das CADISON-Objekt in der Tabelle automatisch ausgewählt, wenn es in
der Tabelle enthalten ist.
Die Tabelle reagiert dabei auch auf eine Mehrfachauswahl in AutoCAD, so dass auch
mehrere Objekte in der Tabelle automatisch markiert werden können.
(#19073)

Eigenschaften "P_nographic" und "P_canarticle" beim Einfügen in
einer PID-Zeichnung

Bei bestimmten Objekttypen wird beim Einfügen der Objekte in einer PID-Zeichnung
die Objekteigenschaft "Objekt wird in keiner Zeichnung eingefügt" ("P_nographic") auf
"Nicht darstellen" und die Eigenschaft "Objekt wird in Reports ausgegeben"
("P_canarticle") auf "Nein" gestellt. Das wird bei Objekttypen durchgeführt, welche in
einer 3D-Zeichnung automatisch erstellt werden können, wie z.B. Flansche und
Reduzierungen, wenn übergeordnete Objekte wie z.B. Armaturen platziert werden.
Durch dieses Vorgehen tauchen die entsprechenden Objekte nicht im
Zeichnungsabgleich auf und werden auch nicht in Reports ausgegeben.

Wird diesen in einer PID-Zeichnung platzierten Objekten jedoch nachträglich ein
Katalogeintrag zugewiesen, werden ab dieser Version diese Kennungen geändert, so
dass die Objekte sowohl im Zeichnungsabgleich angezeigt als auch in Reports
ausgegeben werden.
(#13890)

Sortierung in Revisionstabellen

In bisherigen Designer-Versionen wurden die Einträge in einer Revisionstabelle
alphabetisch nach der Revisionskennung sortiert. Ab dieser Version werden die
Einträge Anhand des Erstelldatums und der Erstellzeit sortiert.
(#18317)

AutoCAD EXPORT Befehl

Wenn der AutoCAD EXPORT-Befehl verwendet wird, um die aktuelle Zeichnung als eine
DWG zu speichern, ging CADISON davon aus, dass die zu der Zeichnung gehörenden
Datenbankobjekte entweder kopiert oder gelöscht werden sollen. Deshalb erschienen
bisher bei der Verwendung des EXPORT-Befehls diverse Fragedialoge von CADISON. Ab
dieser Version wird der EXPORT-Befehl von CADISON nicht beachtet, so dass mit
diesem Befehl ohne Probleme Zeichnungen aus dem CADISON System exportiert
werden können.
(#16868)

Andockbare Dialoge
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Ab dieser Version speichert CADISON die aktuelle Position und Größe der andockbaren
Dialoge (wie z.B. Beschriftungsdialog und KonsistenzChecker). Beim erneuten Aufruf
der entsprechenden Funktion werden die Dialoge an der vorherigen Position mit der
vormals verwendeten Größe angezeigt.

Wenn im Designer mehrere Zeichnungen geladen sind und Datenbankobjekte geändert
werden, welche in diesen Zeichnungen grafisch geplant sind, dann wurde bisher nur
die aktive Zeichnung aktualisiert. Die Zeichnungen, die im Hintergrund geöffnet sind,
wurden bisher nicht aktualisiert, so dass diese Zeichnungen manuell aktualisiert
werden mussten.

Bei Änderungen an Datenbankobjekten werden auch inaktive Zeichnungen (welche in
der aktuellen Designer-Sitzung geladen sind) ebenfalls aktualisiert. Die Aktualisierung
wird sichtbar, sobald ein inaktives Zeichnungsfenster durch anklicken aktiviert wird.

Aktualisieren von inaktiven Zeichnungen

Wenn im Designer mehrere Zeichnungen geladen sind und Datenbankobjekte geändert
werden, welche in diesen Zeichnungen grafisch geplant sind, dann wurde bisher nur
die aktive Zeichnung aktualisiert. Die Zeichnungen, die im Hintergrund geöffnet sind,
wurden bisher nicht aktualisiert, so dass sie manuell aktualisiert werden mussten.
Ab dieser Version werden bei Änderungen an Datenbankobjekten auch inaktive
Zeichnungen (welche in der aktuellen Designer-Sitzung geladen sind) ebenfalls
aktualisiert. Die Aktualisierung wird sichtbar, sobald ein inaktives Zeichnungsfenster
durch anklicken aktiviert wird.

Funktion "Grafikobjekt zuordnen"

Die Funktion "Grafikobjekt zuordnen" hat in bisherigen CADISON Versionen immer
einen 2D-Grafikeintrag für das gewählte Datenbankobjekt erzeugt, unabhängig davon,
um welche Art von Zeichnung / Grafik es sich handelt. Ab dieser Version erzeugt die
Funktion in Zeichnungen vom Typ "Installationsplan/Anlagenlayout" immer einen
3D-Grafikeintrag.
In allen anderen Zeichnungsarten wird ein Symbol-Grafikeintrag erzeugt.
(#18216)

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 welche 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).
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MATPIPE

Neue Funktionen

Reportgenerator

Zusätzlich zu den existierenden Reportfunktionen im MATPIPE gibt es ab Release 8.1.0
noch die Möglichkeit, Reports von einem selektierten Kapitel bzw. selektierten Objekt
aus dem Objekt-Tree heraus zu generieren. Hierbei werden sowohl das Objekt bzw.
Kapitel selbst als auch alle Unterkapitel und Unterobjekte berücksichtigt. 

Grafikeinträge Speichern

In MATPIPE ist es jetzt möglich, die Einstellungen des aktuell gewählten Grafikeintrags
in einer ".def"-Datei zu speichern. Diese neue Funktion kann über den Button
„Speichern“ aus der Dialogbox „Grafikeinträge verwalten“ aufgerufen werden.
In dieser Dialogbox kann der gewünschte Eintrag aus der Liste selektiert und beim
Betätigen des Buttons „Speichern“ in einer ".def"-Datei gespeichert werden. 

Neuer Verknüpfungstyp "überschreiben"

Beim Definieren von Verknüpfungen existiert ab dieser Version der Strukturtyp
"überschreiben" (zusätzlich zu den Strukturtypen "vereinigen", "erhalten" und
"erhalten und vereinigen").

Der Strukturtyp "vereinigen" überträgt die Eigenschaften von Unterobjekten nur an das
Hauptobjekt, falls diese dort nicht schon existieren. Existieren beim Hauptobjekt
bereits gleichnamige Eigenschaften, werden diese beibehalten.

Im Gegensatz dazu überschreibt der Strukturtyp "überschreiben" bereits existierende
Eigenschaften beim Hauptobjekt.

Die Option "überschreiben" überschreibt jedoch keine Eigenschaften, welche von
Maptipe fest vorgegeben sind und nicht gelöscht werden können, wie z.B. "P_name",
"CATALOG_GUID", "CATALOG_TIMESTAMP", "CATALOG_UPD_NAME", usw.
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Bugfixing

Mehrsprachige Kataloge

In MATPIPE und CADISON existierten zwei unterschiedlichen Sprachkennungen für die
Russische Sprache: Der Eintrag „russia“ in MATPIPE und der Eintrag „RUSSIAN“  in
CADISON.

In der CADISON Release 8.1.0 wurde der Fehler behoben, so dass in CADISON und
auch in MATPIPE der gleichnamige Eintrag „RUSSIAN“ für russisch existiert. 

Es muss aber darauf geachtet werden, dass wenn in CADISON 8.0 russischsprachige
Kataloge bereits angelegt wurden,  diese Kataloge die alte Sprachkennung „russia“
enthalten, was in MATPIPE 8.1 auch nicht mehr korrigiert werden kann (nur manuell
über Microsoft Access).   

Y-Stücke in den Katalogen VCS_RK16ST und VCS_DINPIPING_A

In diesen Dialogen war bisher der Grafikeintrag für Y-Stücke fehlerhaft. Die Länge des
Hauptrohres wurde bisher im Designer falsch gezeichnet, da für die Y-Stücke ein
falsches Grafikproperty verwendet wurde. Ab dem Durchmesser DN 150 konnten die
Y-Stücke im Designer wegen der fehlerhaften Definition nicht mehr in der
angegebenen Größe gezeichnet werden.
Ab dieser Version sind die Grafikeinträge der Y-Stücke korrigiert.
(#18559)

Import / Export mit Definition

Die Import- und Exportfunktionen "Daten mit Definition" ignorierten bisher
mehrsprachige Eigenschaften. Beim Exportieren von mehrsprachigen Eigenschaften
wurde bisher nur die Hauptsprache exportiert, und beim Importieren wurde ebenfalls
nur die Hauptsprache übernommen.

Ab dieser Version werden mehrsprachige Eigenschaften sowohl beim Export als auch
beim Import beachtet.

Hinweis: Über den Import "Daten mit Definition" können keine neuen Sprachen in
einem Katalog hinzugefügt werden. Um eine neue Sprache über diese Funktion
importieren zu können, muss die Zielsprache vorher manuell im Katalog angelegt
werden. Danach können die Werte für die neuen Sprache importiert werden.

(#18522)

Beispiel einer edd 

#import/export with definition of Price data 
#
ATTRIBUTE;ADD;P_name@german;;0;;;;@;QUICKEDIT;;TEXT;PGR_GENERAL;;MASTE
R;255;YES;MANDATORY;
ATTRIBUTE;ADD;P_name@spanish;;0;;;;@;QUICKEDIT;;TEXT;PGR_GENERAL;;MASTE
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R;255;YES;MANDATORY;
ATTRIBUTE;ADD;P_name@english;;0;;;;@;QUICKEDIT;;TEXT;PGR_GENERAL;;MASTER
;255;YES;MANDATORY;
ATTRIBUTE;ADD;P_name@french;;0;;;;@;QUICKEDIT;;TEXT;PGR_GENERAL;;MASTER;
255;YES;MANDATORY;

in diesem Bsp werden die Objektbezeichnung des kataloges ausgelesen, diese können
geändert werden und eingelesen werden.

weitere Infos siehe Matpipe Online Hilfe. 
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ISOGEN

ISOGEN

Abbrechen der Isometrieerzeugung

Ab dieser Version ist es wieder möglich, durch Drücken der ESC-Taste eine
Isometrieerzeugung abzubrechen. Dabei wird die aktuelle Isometriezeichnung noch
fertiggestellt, es werden jedoch keine weiteren Isometriezeichnungen erstellt.

Unsymmetrische T-Stücke in Isometrie

Bisher wurden nur symmetrische T-Stücke von CADISON korrekt an Isogen übergeben,
so dass nur symmetrische T-Stücke von Isogen korrekt ausgegben werden konnten.
Das heisst, bei T-Stücken, bei denen die Abzweigung nicht exakt in der Mitte des
T-Stücks liegt, wurde bisher eine fehlerhafte Isometrie erzeugt. Ab dieser Version
können auch unsymmetrische T-Stücke über Isogen korrekt ausgegeben werden.

Erstellen von Isometrien mit Isogen GAP-Objekten

Wenn ein Isogen GAP-Objekt im Designer beschriftet wurde, und versucht wurde, die
dazugehörige Rohrleitung über Isogen auszugeben, erhielt man den Isogen-Fehler 13
und es wurde keine korrekte Isometrie erzeugt. Ab dieser Version werden die
Beschriftungen der Isogen-Objekte komplett ignoriert, so dass die Isometrien
problemlos erstellt werden können.
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Andere Anwendungen

PDF Exporter

Erweiterung des PDF-Exporters

Es gibt nun im Engineer das Menü "Extras > Einstellungen > PDF–Konfiguration".

Mit diesem Menüaufruf erscheint ein Dialog. In diesem wird der aktuelle eingestellte
PDF–Drucker angezeigt. Des Weiteren können für Dokumente und für
CAD–Zeichnungen Papiergrößen des PDF–Druckers ausgewählt werden. Durch Ok
werden die Werte in der Registry gespeichert und später beim PDF–Exporter
verwendet.
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Archiver / Archiver Browser

Der CADISON ArchivBrowser hat ab dieser Version eine aktualisierte Oberfläche.
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ACIS Konverter

Der Designer stürzte ab, wenn ein 3D Schlauch gezeichnet wurde und in der Zeichnung
der ACIS Konverter gestartet wird. Dieser Fehler wurde behoben.
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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 - 202
Email:                CADISONhotline@ITandFactory.com

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

CADISON Training: 

Frau Svetlana Strobel

Telefon:                   +49 / 6196 / 6092 - 512
Fax:                         +49 / 6196 / 6092 - 202
Email:                Training@ITandFactory.com

CADISON Vertrieb:

Vertriebsoffice

Telefon:                   +49 / 6196 / 6092 - 310
Fax:                         +49 / 6196 / 6092 - 202
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, 2008
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