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Neu von aRes

cse Tools Kanalplanung 2014 vorgestellt
übernommen .

Anders als die alten Rastergrafiken können sie

Die neue Partnerschaft zwischen Autodesk

daten eines Abwassernetzes

und aRes Datensysteme trägt erste Früchte:

Highlight der neuen Version stellt die verbes-

in Form der AutoCAD Zeichnung für alle wei -

Die aktuelle Version der cse Tools Kanalpla-

serte, kanalspezifische, fertig ausgebbare Ka-

teren Bearbeitungen verwendet werden . Die

nung 2014 von aRes wurde erstmals zeitgleich

nallängsschnittzeichnung dar. Die Notwendig-

Skizzen können in der DWG-Datei abgespei -

mit dem Start AutoCAD Civil 30 Version 2014 im

keiten eines Längsschnittes wurden berück-

chert und dann auf den Netzplan im eigentli-

April veröffentlicht.

sichtigt, mit einer Vielzahl an Einstellungen

chen Projekt referenziert werden. Ausdrucke

In der zu AutoCad kompatiblen Software wur-

kann die Software an alle Anforderungen des

haben eine deutlich höhere Auflösung als bis-

den Kundenwünsche berücksichtigt, der Zugriff

Kanalplaners individuell angepasst werden.

lang.

auf in AutoCad definierte Einzugsgebiete ist

So kann auf alle Kanalnetzattribute zugegriffen

Durch eine neue Importmöglichkeit können Pla-

möglich, die Einstellungen für Längsschnittzei-

werden, um diese in der Legende zur Beschrif-

nungsprojekte im CADdy-Format verlustfrei ins

chungen von Kanälen wurden verbessert, die

tung zu verwenden. Auch lässt sich zum Schnitt

AutoCAD Civil 3D importiert werden. Ein Trans-

Auflösung von Sehachtskizzen erhöht, verlust-

eine Banddarstellung mit allen Zu- und Abläu-

fer mühselig per Hand oder mit Austauschfor-

freier Datenimport ist möglich, eine bidirektio-

fen sowie Anschlüssen des Stranges einblen-

maten entfällt damit.

nale Schnittstelle für Daten des Typs * .NET für

den. Die Definition des Längsschnittes kann

HYSTEM-EXTRAN ist noch immer eine weit verbreitete Lösung für hydrodynamische Berech-

hydrodynamische Berechnungen mit Hystem-

auch Anschlüsse enthalten . Der Wechsel vom

Etran in die cseTools integriert.

Anschluss- in das Hauptnetz ist möglich. Da-

nungen innerhalb eines Kanalnetzes. Aus die-

Erstmals kann mit den cseTools auf die Daten

durch können sowohl die Anschlussleitungen

sem Grund und auf Wunsch der Anwender,

der in Civil 3D definierten Einzugsgebiete (EZG)

im Grundstücksbereich, als auch die Haltun-

die mit dem Programm in AutoCAD Civil 3D
arbeiten, wurde eine bidirektionale Schnitt-

für hydraulische Berechnungen oder für Export-

gen des kommunalen Abwassernetzes darge-

Vorgänge zugegriffen werden . Durch einfa-

stellt werden. Sehachtskizzen können in einer

stelle für Daten des Typs *.NET in die cseTools

ches Anklicken eines EZG werden die Flächen-

separaten CAD-Zeichnung dargestellt werden .

integriert.
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