
iPROJECT
ist eine festgelegte Applikation für die einfache Verwaltung von
elektronischen Dokumenten im lokalen Computer-Netzwerk. Verwalten
lassen sich Dokumente in allgemeinen Formaten, die im Rahmen der Firma
neu erstellt wurden, und sich laufend aktualisieren. Falls nötig, ist es möglich
den Zugang für die Arbeit aus beliebigen Plätzen im Internet zu erweitern,
was nicht nur die Zusammenarbeit des Teams innerhalb einer Firma
erleichtert, sondern auch die Zusammenarbeit mit Kooperanten an fernen
Standorten in der Republik bzw. auf der ganzen Welt.
iPROJECT stellt alle Zeichnungen, Berichte, Verträge und weitere Dokumente
eines Projektes im baumförmiger Struktur ähnlich wie der Dateimanager im
Windows übersichtlich dar, erfasst die aktuellen Revisionen, protokolliert alle
durchgeführten Änderungen von Dokumenten (wer, wann, warum),
benachrichtigt den Benutzer durch E-Mail bei durchgeführten Änderungen
jeglicher Dokumente, gibt Dokumente heraus und sperrt sie für die Editierung.
Der Administrator eines Projektes bestimmt die Zugriffsrechte für weitere
Beteiligte eines gegebenen Projektes und bestimmt deren Rechte und
Genehmigungen für die Arbeit mit Dokumenten des Projektes.

Die Beteiligten eines Projektes können Diskussion zu beliebigen Dokumenten
in Form eines Diskussionsforums durchführen, der zugänglich für alle
Mitglieder des Projektes ist. Ausser der üblichen Textbeiträge wird an CAD-
Zeichnungen die REDLINE-Funktion (Rotstrich) unterstützt (grafisches
Kommentar). Für die REDLINE-Funktion oder auch zur Ansicht von DWG-
Zeichnungen ist es nicht einmal notwendig AutoCAD oder andere
kommerzielle Applikationen installiert zu haben.
Für die Einordnung von neuen Dokumenten oder neuen Revisionen, oder
auch umgekehrt für die Ausgabe von Dokumenten,  kann man bequem die
drag-and-drop Funktion nutzen  - Datei einfach aus dem Datei-Manager in
die dazugehörige Stelle ins iPROJECT rüberziehen. iPROJECT schränkt
keinesfalls die Formate (Typ) der verwalteten Dokumente ein - Sie können
sie also für Dokumente bzw. Zeichnungen jeglicher Applikationen benutzen.
Die Ansicht der Dokumente arbeitet mit den lokal installierten Applikationen
auf Ihrem Computer zusammen, bzw. die Darstellung der entsprechenden
Icons an den Dokumenten auch deren Ansicht ist abhängig von Ihrem lokalen
Computer, nicht vom Server.
Dokumente lassen sich schnell wiederauffinden aufgrund mehreren Kriterien
(Bezeichnung, Autor, Datum, usw.) Bei Dokumenten die mit Microsoft Office
oder DWG-Zeichnungen die mit AutoCAD erstellt wurden, können Sie auch
die Volltext-Suche benutzen (nach Inhalt des Dokuments).
Die Betonung wird auf die Sicherheit der Daten gelegt - Dateien sind nur mit
Hilfe der Schnittstelle des Systems und nur nach erfolgreicher Authentisierung
des Benutzers mit dessen Namen und Kennwort zugänglich.

Verwendung über Intranet
Die Intranet-Version des iPROJECTes ermöglicht die Benutzung aller
angegebenen Funktionen innerhalb einer Firma - Intranet oder auch Extranet.
Die Daten bleiben in Ihrem Netzwerk. Die verwendete Technologie ist die
gleiche, wie die bei der WWW-Version. iPROJECT kommuniziert konsequent
mit Hilfe des TCP/IP- und http-Protokolls. Also kann man ihn ohne Kollision
mit dem Firmen-Firewall einsetzen.
Die Lizenz des iPROJECTs für die Intranet-Anwendung ist die sogenannte
"SITE LICENSE" - also eine Lizenz für eine beliebige Benutzeranzahl des
Intranets. Für kleinere Firmen die Version "LIGHT" ausreichenden, erfordert
keine nachträglichen Applikationen nicht einmal Investitionen. Diese Version
arbeitet auf Ihrem bestehenden Server oder Station mit Windows NT oder
Windows 2000 und installiert sich als Ergänzungs-Komponente MS IIS (dies
ist ein interner Bestandteil des Windows). Die Light-Version können nur bis
zu 10 Teilnehmer benutzen.
Für eine höhere Anzahl von Benutzern ist die volle Version nötig, die zusätzlich
MS SQL Server installiert auf Windows 2000 (ggr.NT) Server erfordert. Für
die E-Mail Funktion im iPROJECT ist es ebenfalls notwendig  den MAIL-Server
zugänglich zu haben (jegliche SMTP Unterstützung). 

CAD Studio bietet ebenso weitere Möglichkeiten zur Anpassung des Systems
für den konkreten Einsatz und Integrierung des iPROJECT ins das bestehende
System des Kunden an.

Systemanforderungen
An der Seite des Klienten muss MS Internet Explorer 5.0 oder höher und
Internetzugang (Intranet) installiert sein. Beim aller ersten Zugang zum
iPROJECT installiert sich das System automatisch eine ca.150kB grosse
Komponente. 
Auf der Seite des Servers mit Windows 2000 (ggr. Windows NT) sollte
(ausser der Light-Version) MS SQL Server (7.0 oder 2000) installiert sein,
der die Daten Verwaltet. Weiter muss MS IIS (Internet Server) inklusive
Option Pack in Betrieb sein. Der Server sollte mit einer ausreichenden
Festplattenkapazität für die Daten (und deren Revisionen) die ins System
gespeichert werden ausgestattet sein. Bedenken Sie, dass X gespeicherte
Revisionen der Dateien nehmen die Festplattenkapazität um das X-vielfache
seiner Grösse ein. 

Sprachliche Lokalisation
iPROJECT setzt den Standard XML ein und steht für jegliche sprachliche
Lokalisationen bloss durch die Übersetzung der XML-Dateien bereit. Zur Zeit
stehen folgende Lokalizationen bereit: tschechische, englische, koreanische
und zum Teil auch die deutsche.

Probieren Sie iPROJECT online!!!
Weitere Informationen http://www.cadstudio.cz/iprojectde • info@cadstudio.cz • iPROJECT online: http://www.iproject.cz
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iPROJECT:
❒ ist ein sicheres abspeichern 

von Daten
❒ ermöglicht eine Besichtigung von 

Dokumenten in einer einheitlichen
Umgebung

❒ schützt Ihre Dokumente (Papier) 
vor natürlichen Elementen

❒ stellt alle Dokumente 
übersichtlich dar

❒ stellt alle Änderungen und aktuellen
Revisionen übersichtlich dar

❒ beinhaltet eine Volltextsuche 
der Inhalte von Dokumenten

❒ tauscht Daten mit Externen 
Mitarbeitern sicher aus

❒ schützt Dokumente vor 
nichtautorisiertem Zugang

❒ ermöglicht den Rücksprung zu 
älteren Versionen von Dokumenten

❒ ist ein Memorandum für Dokumente
und deren geführten Diskussionen 

❒ benachrichtigt automatisch alle Än-
derungen der erstellten Dokumenten
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