
®CADISON  Engineer2Web

Direkter Zugriff auf die CADISON -Objektdaten

Diese neue Basistechnologie bietet Ihnen die Möglichkeit online und direkt auf die CADISON -Objektdaten 
®zuzugreifen. Die mit den CADISON -Arbeitsplätzen (Project-Engineer, P&ID-Designer, 3D-Designer …) generierten 

Daten und Strukturen können mit dem Engineer2Web direkt über einen Browser gesichtet, verändert oder auch neu
®angelegt werden. Die Vorteile des Engineer2Web sind die Ortsunabhängigkeit von Ihrem eigentlichen CADISON  

®Server sowie der Zugriff von anderen Abteilungen (Einkauf, Controlling, Maintenance …) auf CADISON -Daten
mittels eines Browsers (z. B. IE).

Als Basis wird der Engineer2Web auf einem neuen oder bestehenden Server von Ihnen als Applikation installiert.
Dieser kann je nach Konstellation für Zugriffe in Ihrem lokalen Netzwerk als auch für Zugriffe über das Internet

®konfiguriert werden. Über den Server laufen die direkten Zugriffe Ihrer CADISON -Datenbanken. Dabei werden alle
®bestehenden Berechtigungen von CADISON  berücksichtigt. Zusätzlich können Sie weitere Berechtigungen aus

®dem Funktionsumfang (Wer darf was?) nutzen. Für den CADISON  Engineer2Web gibt es die beiden Funktionsbereiche
„Administration“ und „Endbenutzerzugriff“.

Durch die moderne Entwicklungsarchitektur sind kundenspezifische Anforderungen sehr schnell und einfach für eine
maßgeschneiderte Anwendernutzung zu realisieren. Eine optimale Einbindung in Ihren unternehmensspezifischen
Workflow verbessert Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

®Der CADISON  Engineer2Web setzt auf einem Windows-Server mit aktiviertem MIS auf und stellt die Verbindung zum
CADISON-Datenbankserver sicher. Der interne und externe Zugriff kann beliebig nach Ihren Sicherheitsbedürfnissen
konfiguriert werden. So kann z. B. der Projektleiter die vollständigen Projektinformationen einsehen und bearbeiten
und der Mitarbeiter für die Wartung nur die für ihn wesentlichen Daten. Damit ist eine sehr effiziente und 
aufgabenbezogene Anwendung realisierbar.

®Folgende Aufgabenstellungen können mit dem CADISON  Engineer2Web realisiert werden:

?Einfachste Bedienung

®

®

Engineer2Web



?Schnelle Integration von kundenspezifischen Lösungen 
und Anwendungen

?Ortsunabhängigkeit der Datensichtung bzw. 
Datengenerierung

?Plattformunabhängigkeit
?Direkter Zugriff auf die aktuellen Daten

®
?Direkte Integration in Ihre CADISON -Umgebung
?Reduzierung der internen Suchvorgänge
?Standortübergreifendes Arbeiten
?History der Logins
?Aktuelle Verbindungen auf einen Blick
?Reduzierung der Software-Lizenzkosten

Ihr Nutzen

?

?

?

?

Reduzierung der internen Suchvorgänge und schnelles 

Finden von Informationen
Einfache und schnelle Implementierung von 

Kundenanforderungen
Direkte Integration in Ihre IT-Landschaft in Verbindung 

®
mit CADISON
Unternehmensspezifische Sicherheitsrichtlinien werden 

unterstützt
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