
®CADISON  P&ID-Designer

Das Modul für die verfahrestechnische Anlagenplanung

®Der CADISON  P&ID-Designer ist eine regelbasierte 
Engineering-Lö- sung, die den Ingenieur effizient bei der 
Anlagenplanung unterstützt. Industrie- und eigene Standards 
erlauben es, eine Anlage akurat zu planen und dabei die 
richtigen Planungsentscheidungen festzuschreiben. Der

®CADISON  P&ID-Designer spielt eine maßgeblich Rolle beim 
Design, der Konstruktion, der Inbetriebnahme und der Wartung 
und nimmt damit erheblichen Einfluss auf den kompletten 
Lifecycle einer Anlage. Neben dem R&I Schema werden mit
dem P&ID-Designer auch die Blockfließbilder und 

®Verfahrensfließbilder (PFD) erstellt. Der CADISON  
P&IDDesigner ist ein grafikbasierter Arbeitsplatz.

Beginnend mit einer leeren Zeichnung können alle bereits 
bekannten Hauptkomponenten über umfangreiche Kataloge 
(nach DIN EN ISO 10628, ANSI etc.) in der Zeichnung 
positioniert werden. Selbstverständlich können auch Objekte aus anderen Modulen (Projekt-Engineer, 3D-Designer, 
MATPIPE etc.) einfach per Drag & Drop in das Fiießbild eingefügt werden.

Automatische Strukturierung
Antriebe werden während der Positionierung des Hauptobjektes als eigene Objekte grafisch positioniert und 
automatisch mit dem zugehörigen Hauptobjekt verbunden. Stutzen an Behältern können dem Behälter als 
untergeordnete Objekte zugeordnet werden und erhalten nach dem Anschluss der Rohrleitung automatisch die 
Nennweite der Rohrleitung. Ebenso werden Mannlöcher als eigene Objekte behandelt und getrennt von den Stutzen 
eines Behälters ausgewiesen.

Automatische Kennzeichnung und Zuordnung
Alle positionierten Armaturen und das Equipment werden automatisch mit eindeutigen Kennzeichnungen (DIN, KKS
etc.) versehen, deren Nummernsystem einfach an unternehmensspezifische Anforderungen angepasst werden
kann. Texte werden normgerecht ausgerichtet und auf eigenen Beschriftungslayern verwaltet. In Leitungen eingesetzte
Armaturen übernehmen die entsprechenden Spezifikationsparameter von der Rohrleitung. Freie Beschriftungen
können jederzeit zusätzlich erstellt werden, wobei alle Eigenschaften des Objektes als vollassoziative Texte
ausgeführt sind. Für Kurzstücklisten oder komplexe Beschriftungen stehen Beschriftungsmasken zur Verfügung.
Diese stehen ebenfalls direkt mit dem Objekt in Verbindung und werden bei Änderungen sofort dynamisch aktualisiert.

Blattübergreifende Bearbeitung
Für die blattübergreifende Bearbeitung stehen Querverweisobjekte zur Verfügung, die auch bei Änderungen der
Zeichnungsdaten (Blattnummer, Zeichnungsnummer etc.) konsistent aktualisiert werden. Welche Daten an den
Schnittstellen angezeigt werden sollen, ist frei konfigurierbar. Rohrleitungen werden beim Einsetzen von Armaturen
– zur späteren einfacheren Bearbeitung – in einzelne Teilstrecken unterteilt.

Damit können auch komplexe Leitungsverläufe mit Reduzierungen etc. realisiert werden, aber trotzdem ganzheitlich
als eine Rohrleitung angesprochen werden.

Dynamische Anpassung der Flussrichtung
Rohrleitungen wie auch deren Einbauten (Armaturen, T-Stücke etc.) kennen selbstverständlich ihre Flussrichtungen.
Dadurch richten sich Klappen, Pumpen usw. automatisch aus. Flussrichtungen können auch in späteren 
Planungsschritten geändert werden, wobei sich dann richtungsgebundene Teile automatisch drehen.

Automatische Wegefindung
Als integriertes Modul gibt es im P&ID-Designer die automatische Wegefindung. Diese ermöglicht eine schnelle
Navigation und erlaubt Simulationen und Prozessoptimierungen. Die Darstellung von Leitungen mit Farben und

P&ID-Designer



Linientypen erfolgt parametrisiert über hinterlegte Konfigurationen (Firmenstandards).

Über die Zuordnung der Leitung zu Rohrklassen und Medien werden zusätzliche Spezifikationen und Berechnungen
möglich, wobei alle Abhängigkeiten für die automatische Leitungsbeschriftung herangezogen werden.

Anlagengrenzen – auch KKS-Funktionsgruppen – können auch grafisch über die Zeichnung definiert werden, wobei
alle innerhalb liegenden Objekte sofort zugeordnet werden. Damit bleibt eine Abhängigkeit zur Anlage erhalten und
das übergeordnete Kennzeichnungssystem kann automatisch benutzt werden.

Unabhängiger Reportgenerator
®Alle mit dem CADISON  P&ID-Designer erstellten Daten können über den integrierten Reportgenerator in 

unterschiedlichsten Formen und Formaten ausgegeben werden. Beispielsweise könnte dies eine Armaturenliste oder
eine Vorauszählung sein, um das benötigte Mengengerüst kalkulieren zu können. 

®Alle Reports sind revisionierbar und verfügen über Freigabemechanismen. Sie werden direkt innerhalb des CADISON -
Projekts gespeichert. Alle Dokumente können auch automatisiert als PDF zur Verfügung gestellt werden.
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®
CADISON  P&ID-Designer – Integrated Digital Plant Model

Business Benefits

?Schnelle Produktivität durch leichte Erlernbarkeit
?Nachvollziehbares visuelles Änderungsmanagement
?Hohe Planungssicherheit durch regelbasiertes 

Arbeiten
?Schnelles Umschalten der Sichten auf die Anlagen-, 

Orts- und Kalkulationswelt
?Sicherstellung der Eindeutigkeit der Nummerierung
?Automatische und normgerechte Struktur- und 

Hierarchiebildung (z. B. Antrieb ist Pumpe 

untergeordnet)
?Standortübergreifendes Arbeiten verteilter 

Projektgruppen (alle Module)
?Volle Multilanguagefähigkeit durch Unicode (z. B. 

einfaches Umschalten zwischen Englisch und 

Russisch) und mehrsprachige Beschriftung
?Nutzen von Standards und Stammdaten aus dem 

Katalog- bzw. ERP-System
?Einfache und schnelle Informationsreduktion für 

Genehmigungsplanung
?Gleichzeitiges gewerkeübergreifendes Arbeiten 

zwischen Verfahrenstechnik und Instrumentierung

Key Features

?Schnelle und intuitive Erstellung von Grund-, Verfahrens- 

und R&I-Fließbildern
?Umfangreiche und frei erstellbare Symbolkataloge (DIN EN 

ISO 10628, ASME etc.)
?Schneller und einfacher Wechsel zwischen verschiedenen 

Standard- und frei definierbaren Kennzeichnungssystemen
?(DIN, KKS etc.)
?Übernahme vorhandener Objekte per Drag & Drop (z. B. 

aus Project-Engineer und 3D-Designer)
?Platzierung von vordefinierten Baugruppen
?Einfache Erstellung und Verwaltung von Symbolen und 

Baugruppen
?Leichtes Ausdetaillieren von Objekten – von der Grob- zur 

Feinspezifikation – durch automatisierten Grafikaustausch
?Querverweise über mehrere Zeichnungen
?Gewerkeübergreifende Objektnavigation mit visueller 

Highlightfunktion
?Dynamisches Generieren von Regelkreisen
?Statusabhängige Prüfung und Genehmigung von 

Änderungen
?Flussrichtungskontrolle und Konsistenzcheck über 

mehrere Zeichnungen
?Automatischer Abgleich der Projektinformationen und des 

Schriftkopfes der Zeichnung
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