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Willkommen bei Opentree 2022 

GRAITEC freut sich, die neueste Version der führenden Dokumentenmanagement-Software - 
Opentree 2022, Teil der Graitec Advance Suite - zu präsentieren. 

GRAITEC ist bemüht, seinen Kunden erstklassige Weiterentwicklungen für innovative 
Softwarelösungen zu bieten und die Einführung der neuen und verbesserten Produktpalette für 2022 
ist keine Ausnahme und beweist, dass GRAITEC führend ist, wenn es darum geht, erstklassige 
Softwarelösungen für Bauwesen, AEC und Gebäudedesign weltweit anzubieten. 

 

Dies ist das größte Update von Opentree seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2003. Mit dieser 
Version ist unser Produkt zu einer servicebasierten, mehrsprachigen Anwendung geworden. Sie 
bringt einen neuen Look und einen integrierten Viewer mit sich, zusammen mit einer Vielzahl von 
produktverbessernden Updates. 

Dieses Dokument soll diese Aktualisierungen hervorheben und Ihnen Opentree 2022 vorstellen. 
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Allgemeine Leistung 

Immer mehr Unternehmen sind heutzutage bestrebt, ihre Daten zu zentralisieren da ihre Mitarbeiter 

immer dezentraler arbeiten. Dies gilt besonders zur aktuellen Zeiten, in der Menschen von zu Hause 

aus arbeiten. 

Zu diesem Zweck haben wir Opentree 2022 als servicebasierte Anwendung entwickelt. Das bedeutet, 

dass ein Großteil der Verarbeitung von den Servern und nicht vom Client übernommen wird, was dem 

Benutzer ein deutlich verbessertes Erlebnis bietet, wenn er aus der Ferne mit den Daten arbeitet. 

Darüber hinaus ist die API jetzt viel umfangreicher und ermöglicht engere Integrationen nicht nur mit 

Autodesk-Produkten, sondern auch mit vielen anderen Systemen von Drittanbietern, mit denen 

unsere Kunden möglicherweise zusammenarbeiten möchten.  

Hinsichtlich der Verarbeitung und Lizenzierung der Workflow-Engine benötigen wir nicht mehr eine 

lizenzierte Kopie von Word oder AutoCAD auf der Workflow-Box, um die Schriftfelder zu aktualisieren 

und PDFs zu erzeugen. Das bedeutet, dass der Kunde nicht mehr für eine zusätzliche AutoCAD-

Lizenz zahlen muss, nur um die Hintergrundverarbeitung durchzuführen. Und da wir nicht darauf 

warten müssen, dass AutoCAD gestartet wird, um die Zeichnungen zu bearbeiten, wird die 

Geschwindigkeit der Bearbeitung von Zeichnungen durch einen Workflow erheblich verbessert. 

Auch die Workflows wurden überarbeitet, um flexibler in den Operationen zu sein, die sie ausführen 

können. Zuvor waren die Workflows zwar sehr leistungsfähig, hatten aber einige Einschränkungen, 

was und wie viele Operationen sie in einer einzigen Aktion durchführen konnten. Dies bedeutete 

manchmal, dass ein Benutzer mehrere Schritte ausführen musste, um eine etwas komplexere 

Workflow-Aufgabe zu erledigen. Dies wurde nun behoben. 
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Windows 10 Look and Feel 

 

Opentree 2022 führt ein neues Windows 10-Look-and-Feel ein, das die klassische Windows-Explorer-

Oberfläche ersetzt und dabei eine vertraute und komfortable Umgebung beibehält. Das bedeutet, 

dass der Schulungsaufwand für die Anwender minimiert und der Übergang von einem Windows-

basierten Ablagesystem zu einem Dokumentenmanagement-System erleichtert wird. 
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Mehrsprachig 

 

Opentree 2022 unterstützt jetzt mehrere Sprachen, dank der Integration der Graitec-Sprach-Engine, 

die in unserer gesamten Produktpalette eingesetzt wird. 
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Eingebauter Viewer 

 

Opentree 2022 verfügt jetzt über einen eingebauten Viewer, der über 30 verschiedene Dateitypen 

anzeigen kann (z. B. Office, Bilder, Revit, AutoCAD, MicroStation und viele mehr). Der Viewer kann in 

der Größe beliebig angepasst werden, so dass der Benutzer seine Dokumente durchgehen kann, um 

das richtige Dokument zu finden, bevor er es zur Bearbeitung öffnet. Dies reduziert nicht nur die 

Anzahl der Dateien, die ein Benutzer auf seinen Desktop herunterlädt, sondern auch die Anzahl der 

Anwendungen, die installiert werden müssen, nur um die verschiedenen Dateitypen zu überprüfen, 

die innerhalb der Organisation verwendet werden. 

 

Der eingebaute Viewer kann auch als Fotoapplikation maximiert werden, so dass der Benutzer seine 

Bilder durchgehen kann. 
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Metadaten-Ansicht 

 

Bisher konnte jedem Ordner in Opentree eine eigene Ansicht der Metadaten zugewiesen werden, um 

sicherzustellen, dass die angezeigten Metadaten für den Ordner relevant sind, in dem der Benutzer 

gerade arbeitet. Dies bleibt auch in Opentree 2022 der Fall, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Sie 

leicht zwischen verschiedenen Ansichten wechseln können. Ein Benutzer kann so viele Ansichten 

erstellen, wie er möchte, und das System merkt sich, welche seiner benutzerdefinierten Ansichten 

zuletzt auf jeden Ordner angewendet wurde. Diese Ansichten können auch bei der Suche verwendet 

werden, um die Metadaten, die zu den Suchergebnissen angezeigt werden, schnell zu ändern. 
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Favoriten 

 

Die Favoriten befinden sich jetzt oben in der Baumansicht, so dass sie schneller und einfacher zu 

erreichen sind. 
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Assistent und Formularpopulation 

 

In Opentree 2022 sind Assistenten und Formulare keine separaten Boxen mehr, die vor der 

Hauptanwendung aufpoppen und verhindern, dass die Hauptanwendung verwendet wird, während 

der Assistent/das Formular aktiv ist. Alle Aufgaben, die eine Benutzereingabe erfordern, erscheinen 

jetzt in einem Aufgabenbereich, der an der rechten Seite angedockt ist. Dies ermöglicht nicht nur eine 

stark verbesserte Benutzererfahrung, sondern die Benutzer können jetzt auch mitten in einer Aufgabe 

anhalten und mit der Hauptanwendung interagieren. 
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Verknüpfter Text bei Dateierstellung 

 

Wenn Sie ein Dokument oder eine Zeichnung aus einer Vorlage oder einem Import erstellen, füllt 

Opentree 2022 jetzt die Kopf-/Fußzeilen eines Dokuments oder das Schriftfeld einer Zeichnung aus. 

Dadurch wird sichergestellt, dass bereits vor dem ersten Öffnen der Zeichnung durch den Anwender 

das Schriftfeld mit allen relevanten Projekt- und Blattinformationen bestückt wird. Da es sich hierbei 

um einen serverseitigen Vorgang handelt, muss der Benutzer die systemeigene Anwendung nicht 

installieren, damit das Schriftfeld ausgefüllt werden kann. Natürlich werden diese Informationen, wie 

in früheren Versionen, synchron gehalten während die Zeichnung den Genehmigungs-Workflow 

durchläuft. 
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Verbesserte Dateibenamung 

 

Opentree bietet seit jeher die Möglichkeit, entweder automatisch Dateinamen zu generieren die einer 

oder mehreren Namenskonventionen folgen, oder dem Benutzer die Möglichkeit zu geben seine 

Dateinamen einzugeben. Opentree 2022 ermöglicht es Ihnen nun, diese 2 Optionen zu kombinieren, 

d. h. einen automatisch generierten Dateinamen mit einer freien Typkomponente. Diese Funktionalität 

wurde zuvor angefordert, damit ein Benutzer eine Beschreibung am Ende seiner Dateinamen 

hinzufügen kann. 
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Überprüfung und Markup 

 

Der eingebaute Viewer in Opentree 2022 ermöglicht es den Anwendern, ihre Dokumente und 

Zeichnungen zu überprüfen und zu markieren, während sie den Genehmigungs-Workflow 

durchlaufen. Es ist nicht mehr erforderlich, dass der Kunde einen Drittanbieter-Viewer installiert. 

Darüber hinaus werden die Markups jedes Benutzers getrennt von der Haupt-PDF-Datei aufbewahrt, 

so dass ein Benutzer frühere Markups während des Überprüfungsprozesses ein- und ausschalten 

kann. 



 Was ist neu in Graitec Opentree 2022 

 

14 
 

Mehrfach geöffnete Dateien 

 

Es können nun mehrere Dateien gleichzeitig ausgecheckt und geöffnet werden. In früheren Versionen 

wurde aufgrund des verknüpften Textes (d. h. IDL)-Prozesses unter Verwendung der nativen 

Anwendung waren die Benutzer darauf beschränkt, jeweils eine Datei zu öffnen. Da Opentree 2022 

die Datei selbst manipuliert, um den verknüpften Text zu aktualisieren, kann der Benutzer nun 

mehrere Dateien in einem Arbeitsgang öffnen. 
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Export 

 

Der Export besteht nicht mehr aus drei separaten Funktionen, d. h. Datei exportieren, Angehängte 

exportieren und Aktuelle Ansicht exportieren. In Opentree 2022 kann ein Benutzer alle drei Ausgaben 

in einem Arbeitsgang exportieren. Aktuelle Ansicht exportieren exportiert jetzt auch in eine Excel-

Datei, was dem Kunden die Bearbeitung der Metadaten erleichtert. 



 Was ist neu in Graitec Opentree 2022 

 

16 
 

Suche 

 

Die Suche in Opentree 2022 wurde so gestaltet, dass sie viel benutzerfreundlicher ist und die Anzahl 

der Klicks reduziert, die erforderlich sind um das entsprechende Dokument zu finden. Wenn der 

Benutzer die Suchkriterien ändert, werden die Suchergebnisse automatisch aktualisiert und die 

Geschwindigkeit bei der Rückgabe von Ergebnissen wurde stark verbessert. 
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Teams, Rollen und Rechte 

 

In Opentree 2022 wurden die Gruppen mit Zugriffsberechtigungen und Privilegien und separaten 

Workflow-Berechtigungen durch Teams, Rollen und Rechte ersetzt. Dieser Ansatz vereinfacht nicht 

nur den Prozess der Anwendung von Berechtigungen auf Projekte, sondern führt auch zu einer viel 

besser wiederverwendbaren Berechtigungsstruktur. Rechte ersetzen nicht nur Berechtigungen und 

Privilegien, sondern da sie auch die Workflow-Rechte beinhalten, werden Zugriffs- und Workflow-

Berechtigungen nun an einem Ort verwaltet und gleichzeitig angewendet. 
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Revit Manager 

 

Ein neues und verbessertes Revit Add-In wird mit Opentree 2022 ausgeliefert. Es hat eine Reihe von 

Verbesserungen gegenüber dem vorherigen Add-In. Die wichtigste ist die Möglichkeit, den 

verschiedenen Arten von Blättern unterschiedliche Metadaten zuzuweisen und ihnen allen in einem 

Arbeitsgang eine eindeutige Zeichnungsnummer zuzuweisen (d. h. es ist nicht mehr notwendig, 

Blätter stapelweise zuzuordnen). Dies führt natürlich zu einer viel besseren Benutzererfahrung und 

spart dem Benutzer eine beträchtliche Menge an Zeit. 
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Outlook Add-In 

 

In Opentree 2022 bietet das Outlook-Add-In dem Benutzer nun eine Liste von Ordnern an, die den 

Import von E-Mails ermöglichen. Das bedeutet, dass der Benutzer einfach das entsprechende Projekt 

aus einer Liste auswählen kann, anstatt in einer Ordnerstruktur zum gewünschten E-Mail-Ordner 

navigieren zu müssen. Das macht das Ablegen von E-Mails natürlich viel schneller und einfacher. 


