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bentLeY®  ProJeCtWise®

EinE intEgriErtE ProjEktumgEbung für AEC-DAtEn

bentley ProjectWise wurde speziell für Daten konzipiert, 
die in AEC-Workflows erstellt, angezeigt und verwendet-
werden. Daher verwaltet es komplexe beziehungen 
zwischen gemeinsam genutzten Zeichnungs- und karten-
dateien, die darin enthaltenen informationen sowie alle 
zugehörigen Daten äußerst effektiv. bentley ProjectWise 
ermöglicht den benutzern effektives Änderungsmanage-
ment während der Projektarbeit und im rahmen der 
betriebsabläufe.

integration in bestehende Workflows  
und applikationen
microStation® und alle fachspezifischen Applikationen 
von bentley sind direkt in bentley ProjectWise inte-
griert. Das gilt auch für AutoCAD und viele andere AEC-
Applikationen. Durch diese integration können Dateien 
schnell und direkt aus der Applikation aufgerufen 
sowie für die bearbeitung aus- und wieder eingecheckt 
werden. So stellt die integrierte umgebung eine 
grundlegende Ergänzung der bestehenden Workflows 
dar. microStation-benutzer können Dokumenten oder 
ordnern microStation-Arbeitsbereiche zuweisen, so 
dass beim Öffnen einer Zeichnung microStation mit 
einer vordefinierten Projektumgebung gestartet wird.

die schaltzentrale für die integrierte  
umgebung von bentley
ProjectWise ist der zentrale indizierungsserver für 
die integrierte umgebung von bentley. Es bildet den 
integrationspunkt für alle Daten, die mit bentley® 
Publisher™, ProjectWise® interPlot™ und anderen 
Collaboration-Servern von bentley verwaltet werden. 
Diese Architektur gewährleistet, dass alle zur Content 
management- und Publishing-Lösung hinzugefügten 
Server eng integriert werden, und optimiert die aktuell 
bereitgestellte umgebung. Durch die zentrale Verwal-
tung und verteilte Speicherung können teammitglieder 
auf der ganzen Welt so zusammenarbeiten, als säßen 
sie im büro nebenan. Zeichner und ingenieure an  
verschiedenen Standorten speichern die Daten,  

die sie vorrangig erstellen und editieren, direkt auf 
ihrem lokalen Server und profitieren vom schnellen 
Datenzugriff.

eine skalierbare umgebung
bentley ProjectWise bietet flexible installations- und 
konfigurationsoptionen, mit denen Sie die Arbeitsbe-
lastung gruppen- oder standortabhängig regulieren. 
in einer integrierten umgebung können Sie auch das 
internet nutzen, um verteilte Workflows sowie das 
gemeinsame Anzeigen und redlining von AEC-Daten  
zu erleichtern.

sichere Verwaltung von aeC-daten
Die AEC-Daten sind ein wichtiger bestandteil ihrer 
Projekte und betriebsabläufe. mit bentley ProjectWise 
werden sie sicher und zuverlässig verwaltet, geschützt 
und verteilt. Es gibt mehrere Stufen der Sicherheit. Sie 
beginnen im Dokumentspeicherbereich. Dort erhalten 
einzelne benutzer oder gruppen entsprechende Zugriffs-
rechte für Projektordner und Projektdokumente auf basis 
bestimmter Workflow-Stati. 

jeder benutzer wird in der bentley ProjectWise-
Datenbank eindeutig identifiziert und erhält ein kennwort 
für das System. Die gesamte kommunikation zwischen 
bentley ProjectWise-Serverkomponenten und mit dem 
bentley ProjectWise Explorer-Client ist nach dem Secure 
Socket Layer-Standard zu verschlüsseln.

Verwalten von komponenten
ProjectWise Explorer erlaubt das Sichten und Verwalten 
von Dateiinhalten, den sogenannten komponenten. Damit 
ist es dem benutzer möglich, direkt nach Dateiinhalten 
in ProjectWise zu suchen, wie beispielsweise Pumpen, 
Ventile etc. 

Alle Dokumente, in denen diese komponente enthalten 
ist, werden aufgelistet. beim Öffnen der Zeichnung wird 
die komponente lokalisiert. Es können weitere Dokumen-
te wie beschreibungen, Preisliste etc. an die komponente 
angehängt werden.

Bentley ProjectWise ermöglicht den integrierten Zugriff auf Architecture Engineering  
Construction (AEC)-Dateninnerhalb einer Arbeitsgruppe, in Unternehmen mit mehreren 
Standorten oder durch zusammenarbeitende Organisationen. Mit der integrierten Projektumgebung 
von Bentley ProjectWise können AEC-Spezialisten ihre Projektarbeit optimieren und die Effizienz 
ihrer Betriebsabläufe erhöhen. 

Verwalten Sie auch alle räumlich verteilten 
Daten über eine konsolidierte Ansicht.

Erfüllt die komplexen Anforderungen an 
die Verwaltung und Bereitstellung von 
AEC-Daten.

Ermöglicht autorisierten Benutzern  
den schnellen Zugriff auf die neuesten 
Projektinformationen.
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bentLeY ProJeCtWise im ÜberbLiCk
Workflow management

benutzerdefinierte Stati im •	
Projektverlauf
Workflowabhängige Zuweisung •	
von benutzer- und 
gruppenzugriffsrechten
Automatische E-mail- oder •	
ProjectWise-benachrichtigung  
bei Aktionen an Dokumenten
Automatische generierung  •	
und Verteilung von Dokumenten  
bei Projektmeilensteinen

sicherheit
Einzel- und gruppenzugriffsrechte•	
ordner- und dokumentspezifische •	
Zugriffsverwaltung mit Weiter-
gabe der rechte
Synchronisation mit Windows-•	
Domänenbenutzern
optionale benutzerauthentifi-•	
zierung durch Windows
Secure Socket Layer (SSL)- •	
Verschlüsselung

audit trail/Change  
management

Protokolle aller Aktionen  •	
an Dokumenten und  
ordnern, einschließlich  
des Löschens
Anzeige von Aktionsfolgen  •	
für Projektordner
Aufforderung an benutzer,  •	
kommentare abzugeben
filtern von berichten nach  •	
benutzer, Aktion, Datum 
oder uhrzeit
grafische Anzeige von Änderungen •	
zwischen den Versionen der  
Zeichnungsdaten, einschließlich 
Dgn-,DWg- und DPr-Dateien 

Leistungsstarke  
suchfunktionen

formular- und benutzerdefinierte •	 „
Search builder”- oberflächen

boolesche Suchfunktionen in  •	
allen feldern
groß-/kleinschreibungsoption•	
benutzerdefinierte  •	
ordneransichten für  
gespeicherte Suchläufe
Erstellung globaler und  •	
benutzerspezifisch 
gespeicherter Suchläufe
Volltextsuche•	

Content management
Automatische indizierung  •	
von komponenten
Zentrale Ansicht der  •	
Eigenschaften indizierter 
komponenten
Auflisten aller mit einer  •	
komponente verknüpften 
Dokumente
bidirektionale navigation  •	
zwischen komponentenindex
und zugehörigen Dateien•	
Automatisches 3D-Publishing•	
optionale manuelle Verknüpfung •	
zugehöriger Dateien mit  
komponenten

Verteilte architektur
Verwaltung eines zentralen  •	
Dokumentenindex
geringerer bandbreitenbedarf •	
durch Speichern von 
Dateien auf lokalen Servern
Dokumentenzugriff über das Web•	

unicode-datenbank
internationale Sprachunterstützung•	

bentLeY oFFiCes

Corporate Headquarters
685 Stockton Drive 
Exton, PA 19341 uSA 
1-800-bEntLEY (1-800-236-8539) 
outside the uS +1 610-458-5000

bentley systems  
germany gmbH
Carl-Zeiss-ring 5 
85737 ismaning 
+49 89 9624320

Über bentLeY sYstems 
inCorPorated
bentley ist marktführer im bereich Software 
für den gesamten Lebenszyklus der welt-
weiten infrastruktur. Architekten, ingenieure, 
bauunternehmen und Eigenbetriebe sind 
unabdingbar für die Verbesserung der Welt 
und unser aller Lebensqualität. Die mission 
des unternehmens ist es, die Projektleistung 
dieser unternehmen zu verbessern und den 
Wert ihrer Arbeit im bereich Design, bau und 
Abwicklung zu steigern. bentley unterstützt 
die infrastruktur-Experten durch die bereit-
stellung und Weitergabe von information-
stechnologie, Wissen, best Practices und 
weltweiter Zusammenarbeit sowie durch die 
unterstützung von karrieren, die sich dieser 
Arbeit widmen.

nähere informationen erhalten 
sie unter www.bentley.de

bentLeY ProJeCtWise 
sYstemanForderungen
bentley ProjectWise server
Prozessor: intel Pentium 700 mhz (oder 
gleichwertig) oder besser 
 
betriebssystem: microsoft Windows 
2000 Server SP4 oder höher, microsoft 
2003 Server r2 SP2 oder höher 
 
speicher: 1 gb (je nach Anzahl nutzer 2 
gb oder höher empfohlen) 
 
software: mmDAC 2.8 SP1 oder höher, 
microsoft .nEt 2.0 framework 
 
bentley ProjectWise server 
Prozessor: intel Pentium 700 mhz (oder 
gleichwertig) oder besser 

betriebssystem:  microsoft Windows 
XP SP2 oder höher, microsoft Windows 
2000 SP4 oder höher, microsoft Vista (nur 
ProjectWise 8.9.4. oder höher) 
 
speicher: 128 mb 
 
software: internet Explorer 6.0  
oder höher

Informationen über den Zeitpunkt, Vorgang und Autor der 
Änderung von Projektinformationen.

Such-Tools bieten eine Vielzahl von Optionen, um die 
benötigten Informationen in kürzester Zeit zu finden.


