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What‘s new in BlueCielo Meridian Enterprise - Wegweisende Technologie - 

BlueCielo Meridian 2014 basiert auf eine zu-
kunftsweisende Technologie mit einer Vielzahl 
von Verbesserungen in Bezug auf Geschwindig-
keit, Benutzerfreundlichkeit, Anwendungsinteg-
ration und Konfigurierbarkeit. 

Geschwindigkeit: Multithreading 
Die integrierte neue Datenbank Hypertrieve 5 ermöglicht 
in Verbindung mit einer 64-Bit Server-Version die paral-
lele Verarbeitung von mehreren Ausführungsschritten 
(Threads) innerhalb eines Prozesses.  
Somit können gleichzeitig einzelne Threads eines Prozes-
ses schnell auf zeitkritische Ereignisse reagieren, wäh-
rend andere Threads langwierige Berechnungen durch-
führen.  
Zum Beispiel  können im Hintergrund über einen Batch-
Druck* mehrere Dokumente gedruckt und gleichzeitig im 
Vordergrund in Meridian weiter gearbeitet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geschwindigkeit: 64-Bit Server 
Ab der Release 2014 wird Meridian nur noch in einer 64-
Bit Server-Version verfügbar sein.  
Einerseits dient die 64-Bit Version als Basis für die Multi-
thread-Funktionen.  
Andererseits wird somit gewährleistet, dass die von einem 
64-Bit Server zur Verfügung gestellte höhere Performan-
ce, u.a. durch bessere Auslastung des Arbeitsspeichers, 
reaktionsschneller umgesetzt werden.  

Shared Workspace:  
Bei größeren Projekten, Anlagen und Maschinen ist die 
Verwendung eines gemeinsam genutzten Arbeitsberei-
ches zwingend notwendig.  
Durch die Festlegung individueller Ordnertypen innerhalb 
Meridian und der Verknüpfung mit einem Netzwerkstand-
ort außerhalb des Schließfaches können gemeinsam ge-
nutzte Arbeitsbereiche leicht  generiert werden. 
Einerseits wird somit gewährleistet, dass alle betreffenden 
Anwender sofort auf die gleichen und aktuellen Daten 
zugreifen können.  
Andererseits wird komplexen CAD-Anwendungen wie     
z. B. AutoCAD P&ID, die durch eine interne Datenbank 
CAD-Daten gleichzeitig in mehreren Dateien verwalten, 
unterstützend zugearbeitet.  

Somit besteht die Möglichkeit, den gestiegenen Anforde-
rungen zu entsprechen und zusätzlich zu den lokalen   
Arbeitsbereichen (Workspace) gemeinsame Arbeitsbe-
reichsordner zu verwenden. 
 
 
 
 
 
 

CAD - Integration:  
Eine der wichtigsten Erweiterungen innerhalb der CAD- 
Integration erfolgte bei der AutoCAD-Integration. 
Es ist nun möglich, mehrere Layouts, mit individuellen 
Schriftköpfen und Konfigurationen, von Meridian aus zu 
verwalten und die unterschiedlichen Eigenschaften zu 
synchronisieren. 

Mit Hilfe des X-Ref Managementtools von Meridian Enter-
prise werden die innerhalb einer AutoCAD-Datei enthalte-
nen externen Referenzdateien erfasst und gesteuert; un-
abhängig davon, wo die Dateien sich im Schließfach be-
finden. 
Somit wird gewährleistet, das die Integrität der Referenz-
dateien erhalten bleiben und beim Öffnen der AutoCAD-
Datei die externen Referenzdateien automatisch mit gela-
den werden; auch wenn der Speicherort innerhalb des 
Schließfaches geändert wurde. 
 

Client und Web-Client:  
Enthalten innerhalb des Schließfaches Office-Dokumente 
Hyperlinks zu anderen Office-Dokumenten, so werden 
diese beibehalten, intern verwaltet und gesteuert. 
Ist auf dem PowerUser-Arbeitsplatz auch Outlook instal-
liert kann eine E-Mail aus dem PowerUser-Client aus ge-
sendet, geöffnet und angeschaut werden. 
Der Meridian Web-Client wurde hinsichtlich der Funktio-
nalität und Bedienbarkeit verbessert und stellt eine echte 
Alternativ zum PowerUser dar. 
Web-Client unterstützt das Importieren von Dateien per 
Drag-and-Drop. 

*Zusatzmodul 



 MACAD systems & products e. K.  Telefon : 06322979700 E-Mail : macad@macad.eu 
 Hammelstalstrasse 48  Telefax : 06322979709 Homepage : www.macad.eu 
 67098 Bad Dürkheim     

systems & products  A
us

 d
er

 P
ra

xi
s 

fü
r d

ie
 P

ra
xi

s 

Document-Viewer:  
Zusätzlich zu Oracle AutoVue unterstützt Meridian auch 
den IGC Brava-Viewer, so dass noch mehr Dateitypen in 
hoher Qualität angezeigt werden können. 
Dazu zählen unter anderem auch: 
HPGL Plot File (PLT, HPGL,000) 
MicroStation  Drawing (DGN) 
SolidWorks Drawing (SLDDRW) 
AutoCAD Slide (SLD) 
CCITT Group 4  (CIT) 
Drawing Web Format (DWF) 
Microsoft (DOC, DOCX, VSD, PPT, XLS, XLSX) 
Laut der Firma BlueCielo können mehr als 200 Doku-
menttypen in Meridian angezeigt und gedruckt werden. 

 

Meridian - Module: 
BlueCielo Meridian Enterprise ist modular aufgebaut und 
kann durch Implementierung zu einer echten AIM- oder 
ECM - Lösung ausgebaut werden. 
 

Meridian Explorer Modul 
Das Explorer-Modul ist für Unternehmen und deren tech-
nischen Vertragspartnern, die weltweit einen schnellen 
Zugriff auf Informationen und Dokumente zu technischen 
Assets benötigen, die ideale Erweiterung. 
Angesicht der zunehmenden Globalisierung der Unter-
nehmen wird es immer wichtiger, technische Daten welt-
weit schnell, sicher und aktuell gemeinsam zu nutzen.   
Der BlueCielo Explorer Web Client bietet umfangreiche 
Optionen für die Suche nach technischen  Dokumenten 
und abhängig der Benutzergruppen, verschiedene An-
sichtsmöglichkeiten an. Dokumente können somit schnell 
angezeigt, Revisionen verglichen und über einen Batch-
Druck gedruckt werden. Für umfangreiche Berichte und 
Dashboards können Berichttools von z. B. Microsoft Re-
porting Services oder Chrystal Reports verwendet wer-
den.  
Abhängig der Zugriffsrechte können weltweit Mitarbeiter 
z. B. aus der Instandhaltung, der Produktion und dem Ein-
kauf sowie externe Lieferanten und Vertragspartner 
schnell und präzise auf technische Dokumente zugreifen. 
 

Meridian eMail Manager Modul 
Ein Großteil der Kommunikation erfolgt per E-Mail.   
Hierbei werden auch wichtige technische Dokumente, 
Kalkulationen, Berechnungen und Konstruktionen ausge-
tauscht, um u. a. Projekte zu koordinieren, Änderungspro-
zesse zu aktivieren sowie Kunden und Partner zu infor-
mieren.  
Zusammen mit den zugehörigen Dokumenten können     
E-Mails in Meridian Enterprise manuell oder automatisch 
an den entsprechenden Empfänger gesendet und emp-
fangene E-Mail mit Anlagen und zugehörigen Referenzen 
manuell gespeichert werden. 
Mit dem eMail Manager Modul wird der manuelle Spei-
chervorgang automatisiert, die Vollständigkeit der Daten 

erhöht und der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ent-
sprochen. 
Beim Speichern werden die zugehörigen Anlagen in das 
BlueCielo Meridian Enterprise-Schließfach importiert so-
wie zwischen der E-Mail und den Anlagen eine Referenz 
erstellt. Wenn eine Antwort auf die E-Mail dieselben Anla-
gen enthält, wird verhindert, dass die Anlagen ein zweites 
Mal importiert werden. 
 

Meridian Publisher: 
Mit Hilfe von BlueCielo Publisher können Dokumente ge-
rendert und innerhalb derselben oder einem anderen Ziel-
system veröffentlicht werden. 
Zu bestimmten Zeiten im Produktlebenszyklus müssen 
technische Dokumente an andere Abteilungen innerhalb 
des Unternehmens oder an Personen außerhalb des Un-
ternehmens übergeben werden.  
BlueCielo Publisher automatisiert somit das Rendern und 
Veröffentlichen von technischen Inhalten in unterschied-
lichen Formaten und unterschiedlichen Content-
Management-Systemen. 
 

Asset Management-Modul: 
Der effektive Einsatz von Assets in den klassischen Berei-
chen Maschinen-/Anlagenengineering sowie der Instand-
haltung sind strategische Erfolgsfaktoren für ein Unter-
nehmen. Somit ist einer der wesentlichen Faktoren, die 
Fokussierung auf mögliche Risiken innerhalb der ver-
schiedenen Lebenszyklusphasen der eingesetzten    
Assets. 
 
Risiko-Management: 
Das Risiko-Management innerhalb des Assets-
Management hat die Aufgabe, potentielle Risiken  zu 
identifizieren und durch entsprechende Strukturen und 
Prozesse zu minimieren und zu beheben. 
 
Instandhaltungs-Management: 
Ein Pro-Aktives Instandhaltungsmanagement mit anla-
genbezogenen Instandhaltungsstrategien ist eine wesent-
liche Anforderung an Asset-Managementsysteme, um die 
technische Anlageneffektivität innerhalb der operativen 
Betriebsphase voll ausschöpfen zu können. 

 
Kontakt: 
Wünschen Sie weitere Detailinformationen oder möchten 
Sie ein Vor-Ort-Gespräch? 
 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung einer Ihren 
Anforderungen entsprechenden leistungsfähigen Lösung 
zur sicheren Koordinierung Ihrer technischen Daten. 

Bitte kontaktieren Sie uns über: 
E-Mail:   vertrieb@macad.eu 
Kontaktformular: http://www.macad.eu/contact 
Telefon:  +49 6322 979703 


