PRODUKTE UND VERFAHREN

Bestandserfassung

vom Aufmaß bis zum Lageplan

A

ogtm

uf der INTERGEO 2015 präsentierte

.-------~~----------------------~ ------------------------- -~

'-~

Stmddrdwerte

aRES Datensysteme neue Softwa re-

lös un gen für Vermesse r im Bereich der
Schacht erzeu9en

Bestandserfassung für Kana l- und Leitu ngsnetze.
aRES Datensysteme ist seit über
25 Jahren Spezia list wenn es um Software
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für die Erfassung, Planung und Verwaltung
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von Abwasser- und Wasserversorgungsnetzen geht.
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",n den letzten beiden Jah ren sind
immer meh r Vermessungsingenieure auf
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uns zugekommen, we il sie eine Software
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benötigen, um aus den re inen Vermessungsdaten ein en fachspezifischen
Kanal- bzw. Leitungsdatenbestand mit
allen erforderlichen Sachdaten zu erstellen", tei lt Thomas Reissig, Geschäftsführer
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Erstellte Schächte mit vorgegebenen Parametern

bei aRES Datensysteme, mit. "Wir haben
festgestellt, dass es auf dem Markt der Tiefbausoftware für den deutschsprach ig en

Die cseTools sind eine modular aufge-

Software lösungen von der Zustands-

Raum kein e bzw. nur viel zu kompl exe

baute Samml ung an Tiefbau lösungen für

bewertung bis zur San ierungskalkulation

Lösungen gibt. Daher haben wir uns dazu

AutoCAD, Civil 3D, Map 3D und BricsCAD.

und -p lanung .

entsch lossen, eine praxisnahe und de r

Dabei werden Themen w ie die Planung

Aufgabenstellung angemessene Soft ware

von Abwasse rb eseitigungs- und Wasser-

zur Verfügung zu ste ll en".

ve rso rgu ngs netze n (Kanal un d Leitu ng)

Damit erweitert aRES Datensysteme

sowie fü r die Bestandsdokume ntation

sein Softwareportfolio fü r den Ingen ieur-

(Kataster) bedient. Speziell im Bereich

Weitere Informationen:

t iefbau mit neuen Modulen.

Ka nal bietet aRES Datensysteme außerdem

www.aresData.de

Netzwerk Wissen
Universitäten und Hochschulen stellen sich vor:
Studiengän g e und Studi enorte rund ums Wasserfach
im Porträt ~ in der technisc h-wissenschaft li chen
Fachzeitschrift gwf-Wasser I Abwasser

Kontakt zur Redaktion
Katja Ewers, E-Ma il: ewers@di-verlag.de,
Steph an ie Fiedler, E-Mai l: fiedler@di-ve ri ag.de
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