
®CADISON  Archiver

®Unabhängiges Archivieren und Sichten von revisionssicheren CADISON -Daten
und -Dokumenten

Eine Archivierung dient der Entschlackung der 
Produktivumgebung. So können abgeschlossene Projekte 
aus der Live-Datenbank herausgelöst werden, um die 
Übersichtlichkeit der vorhandenen Projekte zu erhöhen. Aber 
auch, um geplante Anlagen für spätere Um- oder 
Erweiterungsplanungen im Zugriff zu haben.

Der Engineeringprozess endet vordergründig häufig mit der 
Übergabe der Planungsdaten – und damit der erfolgreichen 
Beendigung des Projektes; oft aber auch schon nach der 
Angebotsphase, wenn der Anbieter nicht zum Zuge kam. Auf 
diese in beiden Fällen entwickelten Ideen, Konzepte und 
Daten möchte man möglicherweise zu einem späteren
Zeitpunkt „mit einer einfachen Viewing-Oberfläche“ – und 

®unabhängig von CADISON  – zugreifen. Genau für 
®dieseAufgabenstellungen steht der CADISON  Archiver und 

®CADISON  Archive-Browser zur Verfügung.

®CADISON  Archiver und Archive-Browser
®Mit dem CADISON  Archiver werden die während des Projektes erzeugten Dokumente wie

?P&IDs
?Layouts
?Isometrien
?Stromlaufpläne
?Installationspläne
?Übersichtschaltpläne
?Reports
?Spezifikationsblätter
?Sonstige Dokumente

®in ein neutrales Format aus der CADISON -Datenbank extrahiert und stehen damit allen Beteiligten und Interessierten 
®zur Verfügung. Diese greifen dann mit dem CADISON  Archive-Browser auf die archivierten Projekte schnell und 

einfach zu, ohne sie erst wieder in die Produktivumgebung 
zurückholen zu müssen!

Mit diesem Browser können Sie vollkommen unabhängig 
®von der eigentlichen CADISON -Datenbank die 

Informationen sichten, Suchkriterien definieren und für 
Abfragen verwenden, sowie Zeichnungen einsehen. Dies 
natürlich jeweils mit dem Zugriff auf die eigentlichen 
Objektinformationen (Properties) der einzelnen 
Baugruppen oder Bauteile wie Pumpen, Armaturen etc.

Archivieren, Reaktivieren und Suchen
®Mit dem CADISON  Archiver können komplette Projekte 

®aus der zentralen CADISON -Datenbank auf dem Server
revisionssicher archiviert werden. Dabei werden die in 
Ihrer Benutzerverwaltung definierten Berechtigungen für 

Archiver



die Durchführung der Archivierungserstellung voll berücksichtigt. Mit dem revisionssicheren Archivieren stellen Sie 
sicher, dass Sie auf abgeschlossene Projekte zu einem späteren Zeitpunkt autark zugreifen können. Es gibt Ihnen aber 
auch die Möglichkeit, das Projekt wieder zur Bearbeitung zurückzuholen und fortführende Planungen

®durchzuführen. Für die direkt in CADISON  arbeitenden Anwender steigt zudem die Übersichtlichkeit, da nur die 
Projekte im Online-Zugriff zur Verfügung stehen, die auch tatsächlich in der aktiven Bearbeitung sind.

®Über ausgewählte Eigenschaften (Properties), die Sie in der CADISON -Projektbearbeitung schon vergeben hatten, 
®können Sie im CADISON  Archive- Browser suchen und das entsprechende Dokument über entsprechende Viewer 

(DWG, DOC, XLS etc.) anzeigen lassen. Auch auf bereits generierte Reports, Schemata, Aufstellungspläne etc. kann 
direkt mit dem Archive-Browser zugegriffen werden.
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Wiederverwendbarkeit vorhandener Projekte
Archiv als Wissensmanagement-Plattform (Ideen 

und Konzepte)
Erweiterungs- und Umbauplanung abgeschlossener 

Projekte nach Re-Import
®Unabhängige Nutzung der CADISON -Daten für 

Betriebsingenieure und -techniker durch Archive-

Browser
Schnelle und intelligente Suchfunktionen über alle 

archivierten Projekte
Einfache Weitergabe von Aufstellungen oder 

Objektdetails an Dritte ohne Experten-Know-how
Transparenz der Erfahrungswerte vorhandener 

Projekte bleiben erhalten
Entlastung und Erhöhung der Übersichtlichkeit der 

Produktiv-Umgebung

Key Features

?Schneller Überblick über bereits geplante und realisierte 

Projekte
?Informationen sichten, die für aktuelle Projekte relevant sein 

könnten
?Schnelle Suchfunktionen nach Dokumenten und 

Projektinformationen
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