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Willkommen bei Opentree 2022.1 

GRAITEC freut sich sehr, die neueste Version der führenden Dokumentenmanagement-Software 
Opentree 2022.1, Teil der Graitec Advance Suite, präsentieren zu können. 

GRAITEC ist kontinuierlich bestrebt, seinen geschätzten Kunden erstklassige Fortschritte für 
innovative Softwarelösungen zu bieten, und die jüngste Einführung seiner neuen und verbesserten 
Produktpalette für 2022.1 ist keine Ausnahme und beweist, dass sie immer noch führend in Bezug auf 
die Bereitstellung von erstklassigen Softwarelösungen für Bau, AEC und Gebäudedesign weltweit 
sind. 

 

Diese Version konzentriert sich darauf, Ihnen die Möglichkeit zu geben, das System so zu 
konfigurieren, dass es Ihre spezifischen Namenskonventionen, Versionsreihen und Workflows 
berücksichtigt. Gleichzeitig bietet es eine deutlich verbesserte Benutzererfahrung bei der 
Verarbeitung mehrerer Dokumente sowie eine Vielzahl von produktverbessernden Updates. 

Dieses Dokument zielt darauf ab, diese Updates hervorzuheben und Ihnen Opentree 2022.1 
vorzustellen. 



 Was ist neu in Graitec Opentree 2022.1 

 

4 
 

Workflow-Konfiguration 

 

Opentree 2022.1 bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Workflows selbst zu konfigurieren. 

Neben dem Erstellen von Workflows und Phasen müssen Benutzer jeder Phase Aufgaben 

hinzufügen und somit steuern, welche Aufgaben von den Benutzern in jeder Phase ausgeführt 

werden können. Beispielsweise kann ein Benutzer eine Phase mit dem Namen "Entwurf" erstellen 

und die Aufgabe Auschecken zuweisen, damit eine Datei in dieser Phase bearbeitet werden kann. 

Für eine Phase "Genehmigt" können sie stattdessen die Aufgabe Überarbeiten hinzufügen. 

Es gibt zwei Arten von Aufgaben, System- und Workflowaufgaben. Der Hauptunterschied besteht 

darin, dass Workflow-Aufgaben dazu führen, dass das Dokument den Workflow durchläuft, d.h. die 

Phase des Dokuments wird aktualisiert. 

Für die Workflowaufgabe Überprüfen müssen Benutzer zusätzliche Informationen zum verknüpften 

Text angeben, die in ihren Vorlagen konfiguriert werden können (z. B. wenn sie den Titelblock einer 

Zeichnung mit den Initialen des Prüfers füllen möchten). 

Opentree 2022.1 führt auch eine neue Art der Konfiguration der CDE-Integrationen ein, die es dem 

Benutzer ermöglicht, so viele Integrationen zu konfigurieren, wie sie benötigen, und sie dann einfach 

den entsprechenden Ordnern zuzuweisen. Beispielsweise kann der Benutzer eine lokale SharePoint-

Integration für seine Geschäftsdokumentation und eine zweite Integration konfigurieren, um die 

relevante Projektdokumentation in die BIM 360 Docs-Umgebung seines Kunden hochzuladen. 

Anmerkung: Wie bei früheren Versionen werden alle anderen Konfigurationen (z. B. Ordnertypen, 

Absichten und Vorlagen usw.) weiterhin über das Administratormodul konfiguriert. 
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Aufgabenbereich 

 

Opentree 2022.1 bietet eine deutlich verbesserte Benutzererfahrung bei der Verarbeitung mehrerer 

Dokumente, insbesondere wenn eine Benutzerinteraktion erforderlich ist. Wenn sie beispielsweise 

mehrere Zeichnungen mit Referenzen auschecken, wird der Benutzer nicht mehr aufgefordert, zu 

entscheiden, ob die Referenzen für jede Zeichnung kopiert oder ausgecheckt werden sollen. Die 

Zeichnungen werden als Stapel behandelt und als solcher wird der Benutzer nur einmal aufgefordert 

und seine Antwort wird auf alle ausgecheckten Zeichnungen angewendet. 

Darüber hinaus müssen abgeschlossene Überprüfungsaufgaben nicht mehr von dem Benutzer 

akzeptiert werden, bevor das Dokument weiter ausgeführt werden kann (d. h. das Dokument scheint 

nicht mehr "gesperrt" zu sein). 

Anmerkung: Nach einem Auschecken werden Eincheckaufgaben nicht mehr im Aufgabenbereich 

erstellt. Dadurch soll verhindert werden, dass der Aufgabenbereich Eincheckaufgaben überfüllt wird, 

sodass sich der Aufgabenbereich auf Aufgaben konzentrieren kann, die die sofortige Aufmerksamkeit 

eines Benutzers erfordern, z. B. Überprüfungsaufgaben. Daher wurde der Menübandleiste eine 

Schaltfläche "Ausgecheckt" hinzugefügt, die eine vordefinierte Suche ausführt und alle 

ausgecheckten Dokumente auflistet. 
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Auschecken mit Referenzen 

 

Opentree 2022.1 fragt den Benutzer nun beim Auschecken einer Zeichnung mit ersetzten 

Referenzen, ob er die ersetzten Referenzen auf die neuesten Versionen auflösen möchte. 

Unabhängig von der Entscheidung des Benutzers wird er immer noch gefragt, ob er die Referenzen 

der Zeichnung kopieren oder überprüfen möchte. 
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Ersetzen 

 

Opentree 2022.1 ermöglicht es einem Benutzer, ein Dokument durch eine Datei auf seinem lokalen 

PC oder Netzwerk zu ersetzen. Ersetzen muss, wie jede andere Aufgabe, für die entsprechenden 

Phasen konfiguriert werden. Beispielsweise kann der Benutzer das Ersetzen zulassen, wenn sich das 

Dokument in einer Phase "Entwurf" befindet, jedoch nicht, wenn es sich in einer Phase "Genehmigt" 

befindet. Sicherstellen, dass der Benutzer das Dokument überarbeitet, bevor er es ersetzt. 
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Überprüfung und Markup 

 

Opentree 2022.1 ermöglicht es, mehrere Dokumente als eine einzige Aufgabe zu überprüfen, und der 

Dokumentüberprüfungsverlauf wurde neu strukturiert, was zu einer deutlich verbesserten 

Benutzererfahrung führt. 

Außerdem wurde der Markupsymbolleiste ein Textsteuerelement hinzugefügt, mit dem der Benutzer 

Schriftart, Größe und Farbe des Texts ändern kann. 

 

Und schließlich wird das Wort Abgelehnt nun an das Ende der Phase eines abgelehnten Dokuments 

angehängt, z. B. "Entwurf (Abgelehnt)". 

Anmerkung: Die chronologische Reihenfolge der Review-Historie wurde umgekehrt, d.h. die jüngste 

zuerst. Diese Änderung wurde auch im Dokumentverlaufsbereich vorgenommen. 
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Revidieren 

 

In Opentree 2022.1 hat der Benutzer die Option Task Überarbeiten konfigurieren, um den Benutzer 

aufzufordern und ihm zu erlauben, die nächste Revision und/ oder Version auszuwählen. Ein 

Benutzer kann mehrere Dokumente auswählen und alle gleichzeitig in eine Revision seiner Wahl 

überarbeiten, anstatt sie automatisch auf die nächste sequenzielle Revision zu überarbeiten.   
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Ersetzt 

 

In der Registerkarte Ansicht der Menübandleiste wurde die Option Ersetzte Anzeigen hinzugefügt. 

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle ersetzten Dokumente neben den neuesten Versionen 

aufgelistet. Die ersetzten Dokumente werden grau angezeigt, und die Liste der verfügbaren Aufgaben 

ist auf Angehängt anzeigen, Kopieren, Herauskopieren, Exportieren und Wiederherstellen 

beschränkt. 

Diese Option ist verfügbar, wenn Dokumente sowohl in einem Ordner als auch als Ergebnis einer 

Suche angezeigt werden. Und in beiden Fällen können die ersetzten Dokumente im Vorschaufenster 

in der Vorschau angezeigt werden. 

Außerdem werden auf der Registerkarte Verweise der Menübandleiste alle ersetzten Verweise grau 

angezeigt. Hinweis für den Benutzer, dass das Dokument nicht auf die neuesten Versionen dieser 

Verweise verweist. 

Anmerkung: Wie alle Dokumentaufgaben muss auch die neue Aufgabe Wiederherstellen für die 

entsprechenden Phasen konfiguriert werden. Sie können beispielsweise entscheiden, dass ersetzte 

Dokumente in einer Phase "Vom Kunden abgelehnt" nicht einfach wiederhergestellt werden können. 
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Suchen 

 

In Opentree 2022.1 wird bei der Suche nach gelöschten Ordnern die Option Alle Unterordner 

respektiert und gelöschte Unterordner zurückgegeben, d.h. Es ist nicht mehr darauf beschränkt, 

gelöschte Ordner innerhalb des aktuellen Ordners zurückzugeben. 

Anmerkung: Bei der Suche ist Jetzt "Alle Unterordner" die Standardoption, nicht "Aktueller Ordner" 

wie in der vorherigen Version. 
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Benutzeroberfläche 

 

Schließlich liefert Opentree 2022.1 auch mehrere Updates der Benutzeroberfläche, diese sind wie 

folgt. 

Der Benutzer hat nun die Möglichkeit, die Sequenznummer beim Erstellen eines Dokuments frei 

einfängt, d.h. der Benutzer ist nicht mehr nur an die Verwendung der Plus- und Minusschaltflächen 

gebunden. 

Die Dokumentlistenansicht kann nun durch einfaches Anklicken der gewünschten Spaltenüberschrift 

sortiert werden. 

Auf der Menübandleiste wurde dem Abschnitt Zwischenablage der Registerkarte Start der E-Mail-Link 

hinzugefügt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine E-Mail mit Hyperlinks zu den 

ausgewählten Dokumenten erstellt. 

Beim Ausfüllen von Schlüsselwörtern bewegen sich die Pfeiltasten nach oben und unten nun 

zwischen den Listenelementen in einem Dropdown-Menü und die Registerkarte bewegt sich wie 

erwartet zwischen Schlüsselwörtern. 

Unter Aktuelle Ansicht auf der Registerkarte Ansicht der Menübandleiste wurden Editor und Editor-

Datum der Liste der verfügbaren Spalten hinzugefügt. 

Anmerkung: Es gibt jetzt eine Option Dokumenterstellung zulassen beim Erstellen und Bearbeiten 

eines Ordners, die steuert, ob Benutzer Dokumente in diesem Ordner erstellen können. 


