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Pandemie, wohl aber auch
eine Umstellung

ffice, dezentrales Arbei-
ten und virtuelle Teams die Oberhand im Ar-

beitsalltag. „Unser Geschäftsmodellals spezi-
alisierter Softwareanbieter hat uns ein soforti-
ges dezentrales Arbeiten ermöglicht. So konn-

ten wir auf diese Weise unseren Kundenser-

vice wie gewohntverlässlich anbieten“, sagt

Barthauer-Geschäftsführer Anis Saad.

Einfache Oberfläche -

komplexer Hintergrund

Den Anfang der neuen Systemstruktur macht

BaSYS maps. Eine intuitiv bedienbare Aus-

kunftslösung, die neben der klassischen

Desktop-Variante auch als Web- und Appkom-
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ponente zur Verfügung steht. Kartenbasiert

wird durch Wasserversorgungsleitungen, Ab-

wassernetze, Inventarlisten oder Straßen na-

vigiert. In welchem Zustand befindet sich das

Rohr und ist es in Betrieb? Wann wurde die

Leitung aus welchem Material gebaut? Ist sie

vielleicht beschädigt und gibt es schon einen

Sanierungsplan? Welche Anschlussknoten
sind vorhanden? Antworten hierzu liefert Ba-

SYS maps. Detailinformationen auf der einen,

einfache Bedienung auf der anderen Seite ga-

rantieren ein flexibles, effektives und mobiles

Arbeiten, das in der heutigen Zeit - nicht nur

cseTools 2020 veröffentlicht

Der Soft f I y hatim

Juni die aktuellste Version seiner Tiefbaulösung

für AutoCAD und BricsCAD freigegeben. Die cse-
Tools 2020 bringen bedeutende Neuerungen für

die Kernanwendungen der Kanal- und Leitungs-

neue Funktion gibtes in denPla-

nungsmodulen für Kanal undLeitung jetzt die

Möglichkeit, automatisiert aus den, Netzmo-
dellen Querschnitte zu erzeugen. Dabei wer-

den auch Rohrgräben und Schachtbaugru-

ben, welche zuvor überdie

nung ermittelt wurden, rnit

standteil eines Querschnitts sind auc I

benliegende Rohre und er

hängig davon, ob diese dem Kana

der Leitungsplanungsmodul zugehörig sind,

Immer mehr Infrastrukturprojekte werden

nach der BIM-Methode realisiert. Hierfür bie-

ten die cseTools jetzt noch bessere Funktio-

nen, um Bestandsdaten wie z.B. digitale Ge-

ländemodelle (DGM) einzulesen und zu ver-

wenden. Auch das automatische Erzeugen

von Kanal- und Leitungsnetzen durch ein-

faches Antippen von Polygonzügen ist jetzt

möglich.

3D-Elemente für Schächte, Haltungen, An-

schlussleitungen, Leitungen aller Art u.v.m.

werden jetzt noch detailgetreuer erzeugt. So

können auch Schutzrohre an Haltungen als

3D-Volumenkörpererzeugt werden.
Mehr Infos unter www.cseTools.de u

g zum Cloudcomputing

ps

von Barthauer

für Agenturen und Freelancer, sondern auch

mehr und mehr für Ingenieurbüros, Kommu-

nen sowie Ver- und Entsorgungsbetriebe -

Standard geworden ist.

„Wir haben noch viel Entwicklungsarbeit vor

uns. In der Softwarebranche gibt es täglich

Innovationen, die wir unseren Kunden und

Partnern mit BaSYS bieten wollen. Unser ers-

tes Etappenziel haben wir mit der Umsetzung

von BaSYS maps erreicht und wir freuen uns

auf die praktische Zusammenarbeit mit den

ersten Kunden unserer neuen Programme“,

so Saad.

Wir sind auch weiterhin für Sie da!
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