
®CADISON  Project-Engineer

Das Modul für Projektingenieure und Verfahrenstechniker

Conceptual Engineering
®Mit dem CADISON  Project-Engineer konzipieren, kalkulieren und

detaillieren Sie ihre Anlage, indem der Verfahrens-Ingenieur alle
benötigten Komponenten (Objekte) aus dem Katalog dem Projekt
hinzufügt. Dies geschieht durch einfaches Drag & Drop, komplett
textbasiert und ohne das Muss eines grafischen Arbeitsplatzes.
Wir nennen das „Conceptual Engineering“.

®Ein Ziel des CADISON  Project-Engineers ist es – dem Nutzer
ohne großen Aufwand und zu einem sehr frühen Zeitpunkt – Daten
für die Kalkulation bereitzustellen.

Dynamische Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen
®CADISON  bietet Mitarbeitern unterschiedlichster Disziplinen wie

z. B. Verfahrenstechnik, Projektleitung, Planung, Konstruktion, Elektrotechnik und Kalkulation durch den 
gemeinsamen Datenpool die Möglichkeit, bereits in einer sehr frühen Projektphase am gleichen Projekt arbeiten zu 
können.

Keine Redundanzen
Alle Informationen – egal in welchem Modul erzeugt oder geändert– werden direkt im Projekt abgelegt. Dadurch muss 
jede Objektinformation (z. B. die Nennleistung einer Pumpe) nur einmal erfasst werden und steht anschließend sofort 
allen Nutzern zur Verfügung. Es ist dabei unerheblich, ob die Änderung am Objekt im Anlagenstrukturbaum, im R+I-
Schema, im 3D-Aufstellungsplan, im Stromlaufplan oder einem anderen Modul durchgeführt wird. Fügt ein Anwender 
der obigen Pumpe z. B. eine Nennleistung hinzu, so kann ein anderer die Nennweiten der Anschlüsse anpassen.

Jedes dieser unterschiedlichen Module stellt nur eine „andere Sicht“ auf das Projekt dar. Das Konzept der 
objektorientierten Datenbank stellt eine 100%ige Konsistenz der Daten sicher und bietet den strategischen Vorteil des
dynamisches Arbeitens in Projektgruppen.

Konzeption der Anlage
®Mit dem CADISON  Project-Engineer konzipiert der Projektingenieur eine spezifische Anlage. Dabei sind viele Fragen, 

wie z. B.:

?Wie sind die Massenbilanzen?
?Welche Medien werden verwendet?
?Welche Kernkomponenten muss die Anlage beinhalten?
?Wie ist die Anlagenstrukturierung?
?Welche Komponenten werden benötigt?
?Welche Equipments werden benötigt?
?Welche Rohrleitungen müssen geplant werden?
zu beantworten

®Diese Daten werden im CADISON  ProjectEngineer durch Drag & Drop in den Strukturbaum eingefügt und ggf. mit 
Detailinformationen versehen. Später oder bereits parallel, können diese z. B. im P&ID-Designer oder 3D-Designer 

®weiter ausgeführt und detailliert werden. In CADISON  können Sie selber entscheiden, wie und wann Sie mit welchem 
Modul das Projekt bearbeiten.

Projektkalkulation und Angebot
®Eine komplette Projektkalkulation bis hin zur fertigen Angebotserstellung ist direkt aus dem CADISON  

ProjectEngineer möglich. Dabei können zu den eigentlichen technischen Daten und Informationen auch 
Kalkulationswerte eingegeben werden. Diese sind entweder als feste Kostengrößen abrufbar oder über Zeitobjekte 

Project-Engineer



kalkulierbar. Die hinterlegten Daten können als Einzel-, Gruppen- oder 
Projektpositionen zusammen gefasst werden. Kapitelstrukturen
können aufgebaut werden und unterstützen mit selbst definierbaren 
Textbausteinen direkt den Angebotsplaner

Unabhängiger Reportgenerator
®Alle mit dem CADISON  Project-Engineer 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.

ITandFactory GmbH 
Bad Soden, Deutschland
Phone: +49 6196 93490-0
E-Mail: info@ITandFactory.com

Massenbilanzierung>Grundfließbild>Angebotsplanung>Verfahrensfließbild>Ausrüstungsliste>vorläufige 
Aufstellungsplanung>ListenundLieferanten>Instrumentierung(MSR)>Ressourcenplanung>Kalkulation>Revision
s-Management>Projektanalyse>Verfahrensberechnung>Rohrklassifizierung>R&I Schema>Anfragenspezifikation> 
S t a h l b a u / S t a t i k > A u f s t e l l u n g s p l a n u n g > M o n t a g e p l a n u n g > E q u i p m e n t p l a n u n g > S t a h l b a u u n d R L-
Planung>Werkstat tze ichnungen(WSZ)>Rohr le i tungsplanung>Trassenplanung>Elekt rotechnische  
Planung>Listenerstellung>Materialbewirtschaftung>Wartung undBetrieb>NachkalkulationundDokumentation

®
CADISON  Project Engineer – Integrated Digital Plant Model

Business Benefits

?One Klick – All Information
?Mehr Projekte mit weniger Ressourcen in kürzerer Zeit
?Transparenz über alle Engineering-Projekte
?Gezielte und kontrollierte Implementierung von 

Firmenstandards
?Frühzeitiges und immer aktuelles Bereitstellen
?von Informationen
?Vollständige Projektübersicht für den Projektleiter
?Beschleunigte Abwicklung und verlustfreie 

Kommunikation, durch zentrale Datenhaltung
?Schnelles Finden durch gezieltes Suchen der 

Projektinformationen
?Standortübergreifendes Arbeiten
?Volle Multilanguagefähigkeit durch Unicode (z. B. 

einfaches Umschalten zwischen Englisch und 

Russisch) und gleichzeitig mehrsprachige 

Beschriftung
?Ganzheitliche Projektabwicklung aller Beteiligten in 

einer Plattform
?Zentrale und redundanzfreie Datenhaltung aller 

Projektbestandteile
?Revisionssicherheit

Key Features

?Zentrale grafikunabhängige Projektplattform – Drehscheibe 

des Projektes
?Plausibilitätsprüfung (logische Überprüfung der Objekte 

und deren Inhalte)
?Standortübergreifendes Arbeiten
?Einfaches Definieren von Reports und Listen (Word, Excel, 

Access etc.)
?Strukturierte Benutzer- und Projektverwaltung – integriertes 

Rollenkonzept
?Revisionieren von Objekten und Dokumenten
?Frei definierbare Kennzeichnungsstruktur (DIN, KKS und 

beliebige Firmenstandards)
?Integrierter Viewer zur Ansicht von Plänen und Dokumenten
?Bidirektionale Anbindung an ERP-Systeme
?Kostenkalkulation im Projekt für alle Phasen und 

Ressourcen (Personal, Material etc.)
?Automatisches Erstellen der vollständigen Projektstruktur 

als PDF
?Moderne, ergonomische und intuitiv erlernbare 

Benutzerführung
?Gewerkübergreifende Objektnavigation mit visueller 

Highlightfunktion
?Rollen- und aufgabenspezifische Sichtweisen auf das 

Projekt
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