Editorial
Als meine Mutter im Jahr 1983 den ersten europäischen Distributionsvertrag
mit der Firma Autodesk abschloß, konnte
wohl niemand ahnen, wo Autodesk und
die Firma Peterschinegg 32 Jahre später
stehen würden.

Immerhin tragen diese 20 (von einigen
hundert in Summe) Vertriebspartner 56%
des gesamten AEC Umsatzes in EMEA bei
und haben daher, selbst für Autodesk Verhältnisse, einen gewissen Einfluß.

Nach 32 Jahre im CAD Bereich ist man ja
oft der Meinung, man hat schon alles erlebt. Die derzeitge Transformationsphase
ist allerdings auch für uns wieder eine neue
Herausforderung.

Vollgepackt mit Wünschen und Fragen
unserer Kunden („warum sagt das denen
keiner“, „wie soll das funktionieren“, „mit
mir sicher nicht“, etc.) haben wir uns also
auf den Weg nach Göteborg in Schwede
gemacht.

In den zahlreichen Kundengesprächen der
letzen Zeit, egal ob 1 Mann/Frau Unternehmen oder Großkonzernen, wurde mir
bewußt, wie groß die Verunsicherung bei
unseren Kunden derzeit wirklich ist.
Meist schwingt in diesen, zum Teil auch
sehr emotionalen Diskussionen eine
gewisse Orientierungslosigkeit und
Zukunftsangst mit, wenn es darum geht,
wie es denn nun mit Autodesk und den
Autodesk Produkten weitergehen wird.

Nach den Erfahrungen aus den, ich nenne
sie jetzt einmal ein wenig überspitzt
„Vertriebsveranstaltungen“ diverser großer
Hersteller, an denen wir in der letzten Zeit
teilgenommen haben, waren meine Erwartungen allerdings eher bescheiden.

Wie es weitergeht? Nun dazu habe natürlich auch ich keine Patentantwort, vielmehr
würde ich gerne ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern und vom diesjährigen
Autodesk AEC Executive VAR Summit in
Göteborg berichten.

Worum ging es bei
diesem Autodesk
Summit?
Einmal im Jahr versammelt
die Firma Autodesk die „20“
größten AEC Vertriebspartner aus EMEA (Europe,
Middle East and Afrika) um
die zukünftigen Autodesk
Strategien vorzustellen,
sowie die Wünsche und Probleme der Vertriebspartner
zu erörtern.
Entsprechend stolz waren
wir natürlich, als wir im
Juli erfahren haben, dass
die Firma Peterschinegg
heuer erstmals in diesen
erlauchten Kreis (überspitzt
könnte man Ihn als den
Club of Rome des Autodesk
Vertriebskanals bezeichnen)
aufgenommern wurden.
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¾¾Die bisherige Akzeptanz von Desktop Subscriptions ist in Europa recht
ungleich verteilt. Während der Anteil an
Neulizenzverkäufen in Südeuropa (z.B.
Spanien und Portugal) mit 25-30% sehr
hoch ist, liegt sie in DACH mit 5-10% am
anderen Ende der Skala.

¾¾BIM ist in UK, den skandinavischen Ländern sowie dem Mittleren Osten bereits
sehr starkt verbreitet, während auch hier
DACH nachhinkt. Einer der Hauptgründe dafür liegt sicherlich auch an der
starken öffentlichen Regulierung, die in
diesen Länder viel weiter fortgeschritten
ist, als z.B. in DACH.

¾¾Autodesk investiert viel Zeit und Geld in

Diese beiden Punkte würde ich im diesem
Editorial gerne aufgreifen und ein wenig
genauer beleuchten.
Zum Thema „Orientierungslosigkeit“
haben wir uns redlich bemüht, in diesem
NewsFlash alle Fakten, Termine und Stolperfallen für Sie zusammenzufassen und
bestmöglich zu erklären. Sollten dennoch
Fragen offen geblieben sein, stehen wir
Ihnen natürlich jederzeit gerne mit Rat und
Tat zur Verfügung.

Ich würde hier gerne ein paar Punkte aufzählen, die während des Summits erörtert
wurden und die auch für unsere Kunden
interessant sind, ohne jetzt eine Wertung
abgeben oder die Ursachen näher hinterfragen zu wollen.

Umso erstaunlicher, dass es nicht lange
dauerte um eines Bessern belehrt zu werden. Hier ging es nicht um Produktfeatures
oder Marketing Promotions, nein hier ging
es tatsächlich ans Eingemachte.
Hier standen die Geschäftsführer der
größten Autodesk Partner der obersten
Führungsebene von Autodesk aus München
und hochrangigen Autodesk Vertretern aus
den USA gegenüber. Ein „Duell“ auf Augenhöhe sozusagen.
Hier wurde von allen Seiten offen diskutiert, „speed gedatet“, fleißig notiert und
zu meiner großen Überraschung auch
„zugehört“. Man hatte sogar den Eindruck,
dass auch die Vertreter aus den USA daran
interessiert waren, zu erfahren, wo in
Europa der Schuh drückt und nicht nur die
Rolle eines Präsentators, der den üblichen
Monolog vorträgt, ausfüllen zu müssen.
Es zeigte sich ein Leuchtstreif am Horizont.

Und was kam dabei heraus?
Auch wenn ich Realist genug bin um jetzt
nicht in den Irrglauben zu verfallen, dass
wir an diesen beiden Septembertagen die
Welt verändert haben, hatte ich schon das
Gefühl, dass die Dinge, die hier besprochen
wurden, auch ihren Weg in die USA finden
werden und vielleicht auch auf die eine
oder andere Weise Einfluß auf zukünftige
Entwicklungen haben werden.
Dies auch nicht zuletzt deshalb, weil sich
die meisten Vertriebspartner darin einig
waren, wo die Hauptprobleme der Partner
einerseits und der Kunden andererseits
liegen.

http://www.peterschinegg.at

die Weiterentwicklung von BIM. Beispielhaft seien hier das Projekt Skyscraper
(Revit Zusammenarbeit als Cloudlösung)
oder das Project Alexandria (Dokumentmenagement Lösung für den Baubereich) genannt, die in Kürze auf den
europäischen Markt gebracht werden.

¾¾Der Wunsch der Partner im Bereich BIM
360 eine klare Strategie zu entwickeln,
wie diese Podukte auch durch Vertriebspartner verkauft werden können, wurde
„mitgenommen“.

¾¾Es gab auch ein klares Commitment,
dass es in vielen Bereichen auch weiterhin ein CAD-Leben abseits von BIM
geben wird und derzeit nicht geplant ist,
AutoCAD und die darauf basierenden
vertikalen Lösungen mittelfristig vom
Markt zu nehmen.

¾¾Für uns, aus Sicht eines Vertriebspartners, war es natürlich auch schön zu hören, dass sich die Firma Autodesk auch
weiterhin klar zu Ihrem mehrstufigen
Vertriebskanal bekennt.
Als Zusammenfassung und mit der Erfahrung aus 32 Jahren Autodesk Partner kann
ich also guten Gewissen sagen:
Irgendwie geht es immer weiter und wer
sich rechtzeitig auf die veränderten Rahmenbedingungen einstellt, wird davon
auch höchst wahrscheinlich profitieren.
Daher werden wir auch in Zukunft nicht
müde werden, die Wünsche und Probleme
unserer Kunden an Autodesk weiterzuleiten, auch wenn wir nur ein kleines Rädchen
im Autodesk Uhrwerk sind ... aber, wer
weiß, bekanntlich höhlt ja auch der stete
Tropfen den Stein.
Gert Peterschinegg

Die Peterschinegg Group of Companies
Die Entstehungsgeschichte, Zahlen, Fakten

Es ist wohl kein Geheimnis, dass die
Anforderungen der großen Softwarehersteller stetig wachsen, Umsatzvorgaben
erhöht werden und auch die Personalanforderungen laufend steigen, nicht zuletzt durch die Vielzahl neuer Produkte,
die auf den Markt kommen.
Für uns, als eher kleines Unternehmen,
aus einem (wenn auch wirtschaftlich recht
potentem) kleinen Land im Autodesk
Universum, stellte sich also vor ca. 2 Jahren
die essentielle Frage, wie wir diese Herausforderungen auch in Zukunft meistern
können.
Daraus entstand erneut die Idee, deren
Ursprung schon lange zurück liegt, unsere
Geschäftstätigkeit auf eine breitere Basis
zu stellen.
Die Peterschinegg Group of Companies
ist ein Zusammenschluß von Unternehmen
in Zentral und Osteuropa, die unter dem
gemeinsamen Dach der Firma Peterschinegg GesmbH agieren.

Begonnen haben viele dieser Kooperationen schon am Beginn der 90er Jahre
des vorigen Jahrhunderts, als die Firma
Peterschinegg GesmbH mit den lokalen
Partnern die ersten Joint Venture Firmen
für den Vertrieb von Autodesk Produkten in
Osteuropa gegründet hat.
Seit Anfang 2014 firmieren diese Unternehmen bei der Firma Autodesk als Teil der
Peterschinegg Group of Companies und
haben damit auch den gleichen Autodesk
Partnerstatus, wie unser Unternehmen.

um die Autodesk Produkte, von dem
unsere Kunden profitieren können.

¾¾Die Möglichkeit international tätige
Unternehmen auch vor Ort bestmöglich
betreuen zu können.
Eine erste Zwischenbilanz nach 2 Jahren
fällt überaus positiv aus und die Peterschinegg Group of Companies war nicht zuletzt
auch dafür verantwortlich, dass wir heuer
erstmals unter den Top 20 AEC Vertriebspartner in EMEA zu finden sind (siehe
dazu auch das Editorial).

Die Vorteile, die sich für unsere Kunden
daraus ergeben liegen, nicht zuletzt auf
Grund der Tatsache, dass diese Unternehmen auch seit über 20 Jahren im Autodesk
Umfeld aktiv sind, auf der Hand.

Wir werden diesen Weg auch weiter verfolgen und sind noch nicht am Ziel angelangt.

Vorteile für unsere Kunden

Für Fragen, wie auch Ihr Unternehmen von
der Peterschinegg Group of Companies
profitieren kann, wenden Sie sich bitte an
Hrn. Gert Peterschinegg
(g.peterschinegg@peterschinegg.at).

¾¾Auch weiterhin die Möglichkeit unseren
Kunden das beste Preis/Leistungsverhältnis bieten zu können.

¾¾Ein noch gößerer Know How Pool rund

http://www.peterschinegg.at

Weitere Gespräche laufen und wir werden
unsere Kunden natürlich auch weiterhin
über Erweiterungen informieren.
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Wichtige Änderungen
ab 01.02.2016
Abkündigung
Autodesk Perpetual
Lizenzen für
Einzelprodukte

Gibt es derzeit Änderungen bei aktiven
Maintenance Subscription Verträgen?

Derzeit gibt es die Möglichkeit Autodesk
Einzelprodukte (AutoCAD/LT, AutoCAD
Architecture, Revit, Civil 3D, Map 3D etc.)
entweder als Dauerlizenz (Perpetual License) mit Maintenance Subscription oder in
Form einer Desktop Subscription (Softwaremiete) zu kaufen.
Ab 01.02.2016 wird es für den Erwerb von
Einzelprodukten nur mehr die Möglichkeit
der Desktop Subscription (also Softwaremiete) geben, um neue Lizenzen zu
erwerben.
Wir haben hier kurz die Vor- und Nachteile
der Perpetual Lizenzen zusammengefaßt:

Perpetual Lizenzen mit Maintenance Subscription
¾¾Perpetual / Dauerlizenzen, sind zeitlich in der Nutzung nicht eingeschränkt
und durch die Maintenance Subscription (für 1-3 Jahre) sind Sie immer am
letzten Stand und profitieren von den
zusätzlichen Subscriptions Vorteilen.

¾¾Wenn Sie die Maintenance Subscription
beenden (z.B. nicht weiter verlängern),
können Sie das erworbene Autodesk Produkt (auf dem jeweils letzten Releasestand, den sie über die Maintenance
Subscription erhalten haben) uneingeschränkt weiter nutzen, solange es
Hardware/Betriebssystem etc. erlauben.

¾¾Eine Möglichkeit danach (also Ablauf
der Maintenance Subscription) wieder
ein Update auf eine aktuelle Version
zu machen, gibt es derzeit nicht (ein
Lizenzneukauf - Vollversion - ist dann
erforderlich).

Deadline Einzelprodukte
31.01.2015
zu erwerbenden Lizenzen „besitzen“
und nicht „mieten“ wollen, haben Sie
noch bis 31.01.2016 Zeit zusätzliche
Perpetual Lizenzen für Ihre Autodesk
Produkte mit Maintenance Subscription
zu erwerben.

¾¾Danach gibt es nur mehr die Möglichkeit
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Dennoch gibt es einige Stichtage und wichtige Hinweise, die für Besitzer von Maintenance Subscriptions interessant sind:

Keine neuen Maintenance Verträge nach Abkündigung der Perpetual Lizenzen für Einzelprodukte
und Suiten
Sobald die Perpetual Lizenzen für Autodesk Einzelprodukte (01.02.2016) sowie
für Autodesk Design Suiten (31.07.2016)
abgekündigt werden, können klarerweise
auch keine neuen Maintenance Subscription Verträge mehr abgeschlossen werden.

NEIN - Sobald die Perpetual Lizenzen nicht
mehr verfügbar sind, gibt es auch keine
Möglichkeit mehr, von einem Produkt auf
ein höherwertiges Produkt umzusteigen
(also crosszugraden).
Lassen Sie uns das Anhand einiger Beispiele erklären und nehmen wir einmal an
Sie besitzen eine Lizenz von AutoCAD und
möchten auf ein höherwertiges Produkt
umsteigen.

Im Fall 1. z.B. auf AutoCAD
Civil 3D
Dazu haben Sie nur noch bis 31.01.2016
Zeit, da dannach sowohl die Perpetual Lizenzen für AutoCAD wie auch für AutoCAD
Civil 3D nicht mehr verfügbar sind.

Im Fall 2. z.B. auf die Building
Desing Suite Standard

Bestehende Verträge können aber darüber
hinaus (bis auf Weiteres) verlängert werden.

Dazu haben Sie noch bis 31.07.2016 Zeit,
da danach die Perpetual Lizenzen der Building Design Suite nicht mehr verfügbar ist.

Preisänderung für die Verlängerung von Maintenance Subscription Verträgen

Ähnlich verhält es sich übrigens auch
mit einem Crossgrade von einer Suite
auf eine andere. Auch hierzu ein Beispiel:

Mit 01.02.2016 ist von der Firma Autodesk
eine Erhöhung der Preise für Maintenance
Subscription Verlängerungen im Ausmaß
von ca. 10% geplant.

Wechsel von Building Design Suite Standard auf Building Design
Suite Premium

Wenn möglich, sollten Sie also Ihre Maintenance Subscription Vertäge noch bis
31.01.2016 verlängern. Zu überlegen ist
auch eine mehrjährige Verlängerung (z.B.
um 3 Jahre) um vor möglichen zukünftigen
Preiserhöhungen abgesichert zu sein.

Keine Möglichkeit zu „Late Renewal“ ab 31.01.2016

¾¾Wenn Sie also auch weiterhin Ihre neu

diese zu mieten!

Derzeit sind keine grundsätzlichen Änderungen bei aktiven Maintenance Subscription Verträgen angedacht. Diese laufen wie
gewohnt weiter und werden voraussichtlich
auch in den nächsten Jahren weiter verlängert werden können.

Gibt es weiterhin die
Möglichkeit mit Crossgrades auf ein höheres
Produkt zu wechseln?

Bisher war es ja möglich, Maintenance Subscription Verträge, die bereits abgelaufen
waren , bis zu 364 Tage „im Nachhinein zu
verlängern.
Diese Möglichkeit endet mit 31.01.2016.
Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Subscriptionsverträge bereits während der Laufzeit
der Maintenance Subscription verlängert
werden. Eine nachträgliche Verlängerung
ist dann nicht mehr möglich.

Auch hierzu haben Sie nur noch bis
31.07.2016 Zeit, da danach die Perpetual
Lizenzen der Building Design Suite Standard und Premium nicht mehr verfügbar
sind.
Das Gleiche gilt übrigens auch wenn Sie
z.B. von einer Building Design Suite Standard auf eine Infrastructure Design Suite
Premium wechseln möchten.

.. und bei Desktop Subscription?
Derzeit ist auch ein Wechsel zwischen
verschiedenen Desktop Subscriptions
während der Laufzeit nicht möglich. Wenn
Sie also von einem Produkt (z.B. AutoCAD
Architecture) zu einem anderen Produkt
(z.B. Building Design Suite) wechseln
wollen, müssen Sie das Ende Ihrer Desktop Subscription abwarten und dann das
gewünschte Produkt neu mieten.

Weitere Infos auf http://www.peterschinegg.at

Wichtige Änderungen
ab 01.02.2016
Abkündigung der
Autodesk Perpetual Lizenzen Design Suiten
Ähnlich wie bei den Autodesk Einzelprodukten sieht die derzeitige Autodesk Roadmap vor, auch den Verkauf von Perpetual
Lizenzen für Autodesk Design Suiten
(Dauerlizenzen der Building Design Suite,
Infrastructure Design Suite etc.) einzustellen.

Änderungen in den Autodesk Design Suiten 2016
Mit den neuen 2016 Releases kam es zu
zwei wichtigen Änderungen bei der Zusammenstellung der Autodesk Design Suiten.

Abkündigung:
AutoCAD Structural Detailing
Das Produkt Autodesk Structural
Detailing wird nicht
weiterentwickelt
und steht auch in
der Version 2016
nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung.

Diese Umstellung ist allerdings erst für den
31.07.2016 geplant, also knapp 1/2 Jahr
nach Einstellung der Perpetual Lizenzen für
Einzelprodukte.
Das bedeutet, dass nach diesem Datum
auch Autodesk Design Suiten nur mehr
gemietet und nicht mehr als Dauerlizenz
(mit oder ohne Maintenance Subscription)
erworben werden können.
Die Vor- und Nachteile entsprechen denen
der Einzelprodukt Dauerlizenzen bzw.
Mietlizenzen.
Wenn Sie zusätzliche Perpetual Lizenzen
für Autodesk Suiten erwerben möchten,
haben Sie dafür noch bis zu 31.07.2016
Zeit.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Abkündigung der
AutoCAD Design Suite
Anders, als bei den Building/Infrastructure
/Product/Factory und Plant Design Suiten
wird der Vertieb der AutoCAD Design
Suiten) Standard, Premium, Ultimate)
mit 31.01.2016 komplett eingestellt. Die
AutoCAD Design Suite (nicht zu verwechseln mit den restlichen Autodesk Design
Suiten!) kann danach weder als Perpetual
noch als Desktop Subscription erworben
werden.
Wir empfehlen Kunden, die eine AutoCAD
Design Suite erworben haben, daher noch
bis 31.07.2016 eventuell auf eine der anderen Autodesk Design Suiten umzusteigen,
um von den dort enthaltenen vertikalen
Produkten profitieren zu können.
PS: Bestehende Maintenance Subscription
Verträge bleiben aufrecht und die Kunden
erhalten bis auf Weiteres die Updates für
die in der Suite enthaltenen Produkte.

Aus den entsprechenden Autodesk Design
Suites wird AutoCAD Structural Detailing
ersatzlos gestrichen.
Das Nachfolgeprodukt ist das im Jahr
2014 von der Firma Graitec erworbene
Softwarepaket „Advance Steel“. Derzeit
ist allerdings nicht geplant, dieses in die
Autodesk Design Suiten zu integrieren.
Darüber hinaus ist Autodesk Advance
Steel derzeit nur über die Firma Autodesk
direkt erhältlich.
Welche Möglichkeiten haben Sie als Kunde
nun?

¾¾Sie können Ihre bestehende AutoCAD
Structural Detailing 2015 Version (oder
entsprechende Design Suite) weiter
nutzen.

¾¾Sie können von der Building Design
Suite auf das AutoCAD Advance Steel
Bundle crossgraden (Advance Steel +
AutoCAD Lizenz) - was aber aus unserer
Sicht nicht sehr sinnvoll ist.

¾¾Sie können eine Vollversion von Autodesk Advanced Steel mit Maintenance
Subscrition zusätzlich zu Ihrer Suite
erwerben.

¾¾Sie können Autodesk Advance Steel als
Desktop Subscription quartals- oder
jahresweise mieten.
Gerne informieren wir Sie über alle bestehenden Möglichkeiten und stellen bei
Bedarf den Kontakt zu der zuständigen
Autodesk Productmanagerin her.

Abkündigung:
Autodesk 3ds max Design
Seit der Version
2016 ist 3ds max
Design nicht mehr
erhältlich.
Kunden, die 3ds
max Design 2015
unter Wartung
haben, erhalten ab
sofort automatisch 3ds max 2016.
In den Autodesk Design Suiten ist ab
der Version 2016 das Produkt 3ds max
anstelle von 3ds max Design enthalten.

Advance Steel - Neulizenzen Aktion
Um den Umstieg von AutoCAD Structural
Detailing zu erleichtern, gibt es derzeit 2
Aktionen, die den Einstieg in Autodesk
Advanced Steel erleichtern sollen.

Dauerlizenzen
¾¾Kunden erhalten 35% Rabatt auf den
Listenpreis des Produktes beim Kauf
einer neuen Dauerlizenz (Advance Steel,
AutoCAD with Advance Steel) bei gleichzeitigem Abschluss eines Maintenance
Subscription Vertrags.

Desktop Subscription
¾¾Kunden erhalten 35% Rabatt auf neue
Desktop Subscriptions (1-,2- oder 3
Jahre ) von Autodesk Advance Steel oder
Autodesk AutoCAD with Advance Steel.
Beide Angebote können nicht mit MJA-/GARabatten kombiniert werden.

¾¾Kunden erhalten 25% Rabatt auf den
Listenpreis des Produktes beim Kauf
einer neuen Dauerlizenz (Advance Steel,
AutoCAD with Advance Steel) OHNE
gleichzeitigem Abschluss eines Maintenance Subscription Vertrags.

Weitere Infos auf http://www.peterschinegg.at

7

Wichtige Änderungen
ab 01.02.2016
Wichtige Änderung für „Republik Österreich Kunden“
Für alle Kunden, die bisher zu den Republik Österreich Konditionen eingekauft
haben, ergeben sich voraussichtlich ab
01.02.2016 einige Änderungen.

Wurde der Vertrag bereits gekündigt?
Entgegen anders lautenden Gerüchten im
Markt, ist der Republik Österreich Vertrag
derzeit noch NICHT gekündigt und die
Kunden haben noch bis 31.01.2016 die
Möglichkeit, zu den aktuellen Konditionen
einzukaufen.
Da derzeit die Verhandlungen zwischen der
Firma Autodesk und den entsprechenden
Stellen der Republik Österreich stattfinden,
ist es derzeit schwer definitive Aussagen
darüber zu machen, wie es weitergeht.
Klar dürfte sein, dass es mit Anfang des
neuen Autodesk Geschäftsjahres zu Änderungen kommen wird.
Aus derzeitiger Sicht dürfte das bedeuten,
dass:

¾¾der Rabatt für Neulizenzen nicht mehr
gewährt wird (u. a. da es ja keine Perpetual Lizenzen mehr geben wird).

¾¾es für den Kauf von neuen Desktop
Subscriptions einen Rabatt für Republik
Österreich Kunden geben wird.

¾¾der derzeitige Rabatt für die Verlängerung von Maintenance Subscription
Verträgen, in der gleichen Höhe wie
derzeit, bestehen bleiben soll.

Was bedeutet das jetzt für
Republik Österreich Kunden?
¾¾Einerseits bedeutet dies, dass Sie allfällige Perpetual Lizenzen für Autodesk
Einzelprodukte, die zur Neuanschaffung anstehen, noch bis spätestens
31.01.2016 bestellen sollten.
Danach fällt einerseits der derzeitige
Rabatt weg und andererseits können ab
diesem Zeitpunkt die Einzelprodukte nur
mehr gemietet werden.

¾¾Andererseits bedeutet dies, dass Sie
auch allfällige Perpetual Lizenzen für
Autodesk Design Suiten, die zur Neuanschaffung anstehen noch bis spätestens
31.01.2016 bestellen sollten.

Entwickelt wurde er bereits 2014, der „Masterplan zur
Breitbandförderung“. Im Rahmen einer europäischen
Initiative sollen mit der Breitbandstrategie 2020 vor
allem Gebiete gefördert werden, in denen der Ausbau
der Netzbandbreite für die Netzbetreiber finanziell nicht
sinnvoll erscheint.
Hier liegt eine Chance für alle Planer im Tiefbaubereich
mit der Planung des Netzausbaus lukrative Aufträge zu
generieren.

Kurz notiert

Neukauf von Netzwerklizenzen bzw.
der Umwandlung von Einzelplatz- auf
Netzwerklizenzen.
Da für diese der gleiche Rabatt gilt wie
für Neulizenzen, könnte sich deren Anschaffung nach dem 31.01.2016 massiv
verteuern!

Was bedeutet die Einführung
von Desktop Subscription für
Republik Österreich Kunden?
¾¾Durch den Umstieg von den derzeitigen Perpetual Lizenzen, die ja auf das
jeweilige Unternehmen laufen ergeben
sich mit dem Umstieg auf das „Named
User“ Modell der Desktop Subscription
einige Unterschiede, z.B. im Bereich der
Benutzerverwaltung. Hier kann es zu
einem beträchtlichen Mehraufwand in
der Userverwaltung kommen.

¾¾Sie sollten Sich daher auf jeden Fall
Auch wenn die Autodesk Design Suiten
noch bis zum 31.07.2015 als Perpetual
Lizenzen gekauft werden können, ist
aus heutiger Sicht nicht sichergestellt,
dass sie bis zu diesem Datum auch noch
den derzeitgen Republik Österreich Rabatt für Neulizenzen erhalten werden.

Förderung zum Ausbau der Breitbandnetze
als Chance für Ziviltechniker
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¾¾Das Gleiche gilt natürlich auch für den

schon jetzt damit vertraut machen, um
mögliche zukünftige Probleme frühzeitig erkennen zu können.
Wir beraten Sie natürlich auch dazu gerne.
Anruf genügt.

und Verrohrung optimal unterstützt. Ihr Vorteil liegt im
nahtlosen Übergang von der Entwurfsplanung über die
Dokumentation zur Verwaltung der Netze.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit dem Auftraggeber die
Daten perfekt für GIS Systeme vorbereitet zu übergeben,
bzw. selbst zu publizieren.
Begriffserklärung:
Backhauls: Rückleitungen zum nächsthöheren Netzknoten LWL: Lichtwellenleiter - Glasfaserkabel

In Phase 1 und 2 der Förderung bis Ende 2018 werden
u.a. der Leerrohrausbau (Maulwurfprämie) und die Errichtung von Backhauls gefördert.
Die Peterschinegg GesmbH unterstützt Sie dabei mit
den richtigen Tools zur Planung, Errichtung und Verwaltung von Breitband LWL Netzen.
Mit TKI Net auf Basis von AutoCAD Map 3D bieten wir
eine Software an, die Sie nicht nur in der Verwaltung von
Glasfasernetzen, sondern bereits bei der Trassenplanung

Weitere Infos auf http://www.peterschinegg.at

Autodesk
Desktop Subscription
Wie funktioniert die
neue Softwaremiete?
Bereits vor 2 Jahren hat die Firma Autodesk damit begonnen zusätzlich zu dem
Verkauf von Dauerlizenzen (Perpetual
Licenses) auch Mietmodelle anzubieten.
Wo liegen nun die Unterschiede zwischen
den Dauerlizenzen und dem Mietmodell?

Subscription Benfits zugreifen

¾¾Die Autodesk Desktop Subscription
kann pro Monat (derzeit ausschließlich
im Autodesk Online Shop), pro Quartal
oder pro Jahr (bei einem Autodesk Fachhändler), bestellt werden.
der gesamte Mietpreis (anders als z.B.
bei einer Wohnungsmiete) bei der Bestellung bzw. der Verlängerung jeweils
auf einmal in Rechnung gestellt (also der
gesamte 3-Monats- oder Jahrespreis).

Vorteile Desktop Subscription
Dauer eines speziellen Projektes nutzen
möchten (z.B. projektbezogene zusätzliche Mitarbeiter), haben Sie mit der
Autodesk Desktop Subscription die
Kosten besser im Griff.

¾¾Sollte das Projekt länger als erwartet
dauern, können Sie die Desktop Subscription beliebig verlängern und so an
die Laufzeit Ihres Projektes anpassen.

¾¾Mit der Autodesk Desktop Subscription genießen Sie die gleichen Vorteile
wie bei der Maintenance Subcription
(Wartungsvertrag). Dazu zählen unter
anderem:
- kostenfreie Updates und Produkterweiterungen
- Autodesk Basis Support
- derzeit angedacht ist auch eine Nutzung von Vorgängerversionen

¾¾Der zusätzliche Kauf einer Maintenance Subscription (Wartung) entfällt,
da diese in der Desktop Subscription
bereits enthalten ist.

Computern auf ein Autodesk-Account

zeitgleich von einem Kollegen (der sich
z.B. mit den selben Autodesk LoginDaten bei Autodesk anmeldet), genutzt
werden - gleich wie bei der derzeitigen
Home-Use-Lizenz. Dies wird durch die
Firma Autodesk auch mitgetrackt und
kann bei Mißbrauch zu einem Lizenz
Audit durch die Firma Autodesk führen.

¾¾Eine Übertragung der Lizenz von einem

¾¾Wenn Sie die Autodesk Lizenzen für die

¾¾ein “Named-User” kann mit mehreren

Alle Autodesk Lizenzverträge finden Sie
übrigens unter:
http://www.autodesk.com/company/
legal-notices-trademarks/software-license-agreements

¾¾Achtung! Die Lizenz darf natürlich nicht

¾¾Bei den letzten beiden Varianten wird

Dafür gelten allerdings folgende Vertragsbedingungen:

ren Computern installieren und nutzen

¾¾und/oder auf mehreren Computern auf
vorausgesetzt, der “Named-User” wendet
diese Rechte nur auf höchstens 3 Computern gleichzeitig an.

Kaufoptionen

Durch das User-basierte Lizenzmodell
der Desktop Subscription kann der User
die Software auf seinem Arbeitsplatz-PC,
Laptop, Heimcomputer etc. installieren
und immer dort nutzen, wo er sich gerade
befindet.

zugreifen

¾¾und/oder die DTS-Software auf mehre-

Mitarbeiter auf einen anderen ist prinzipiell möglich - dies muß allerdings
durch den Softwarekoordinator auf
der „Autodesk Accounts“ Webseite
geschehen.

Kostenvergleich (exkl. MwSt.)
Die Desktop Subscription ermöglicht einen
vergleichsweise günstigen Einstieg in die
CAD Welt.
Ab einer Laufzeit von ca. 4 Jahren ist derzeit allerdings das Maintenance Subscription System günstiger.
AutoCAD Neukauf Perpetual Lizenz:
Anschaffung: € 5.000,-jährliche Wartung á € 680,-Summe für 3 Jahre: € 7.400,-Summe für 4 Jahre: € 7.720,-Desktop Subscription für 3 Jahre: € 6.000,-Desktop Subscription für 4 Jahre: € 8.000,--

Nachteile Desktop Subscription
¾¾Die Autodesk Softwarelizenz kann nur
so lange genutzt werden (anders als bei
Dauerlizenzen), solange eine gültige
Desktop Subscription besteht.

¾¾Wenn Sie die Desktop Subscription also
nach Ende der Laufzeit nicht verlängern,
können Sie die Lizenz auch nicht weiter
nutzen.
Natürlich können Sie zu einem späteren

http://subscription.autodesk.com

Zeitpunkt jederzeit die gewüschte Autodesk Software neu mieten.

¾¾Als Ersatz für die derzeitigen Autodesk
Netzwerklizenzen wird es ein neues Lizenzmodell „Network Subscription“ (so
der derzeitige Arbeitstitel) geben, das
allerdings auch immer zeitlich begrenzt
sein wird (siehe dazu Autodesk Netzwerk Subscription).

Desktop Subscription Software
und die Internet Verbindung!
Die DTS-Software kann grundsätzlich
Offline (also ohne Zugriff auf das Internet)
verwendet werden.
Zu beachten ist allerdings:

¾¾Für die Initial-Aktivierung (Anfangsaktivierung), Authentifizierung (Erkennung
des „Named Users“) und Autorisierung
(Freischaltung) ist ein Internetzugang
erforderlich.

¾¾Außerdem muss sich der Benutzer mindestens alle 30 Tage mit dem Internet
(Autodesk Lizenzserver) verbinden,
damit er weiterhin mit dem Produkt
arbeiten kann. (Das bedeutet beim
DTS-Software-Start, also bei der „Named
User“-Anmeldung muß die Internetverbindung bestehen).

¾¾Die DTS-Software funktioniert offline für
bis zu 30 Tage. Nach 23 Tagen erhält
der Anwender (der „Named User“) eine
Benachrichtigung zum Herstellen einer
Verbindung mit dem Internet.
Weiterhin wird bei jeder Anmeldung
im Produkt ein Hinweis auf die verbleibenden Tage angezeigt die der Benutzer Offline weiterarbeiten kann (Count
down).

¾¾Die Kombination von Autodesk ID,
Produktkennung und Seriennummer
wird verwendet, um die Verwendung des
Produktes auf einer regelmäßigen Basis
zu autorisieren.

Desktop Subscription - zusätzlicher Verwaltungsaufwand?
Auf Grund des „Named User Models“ muß
der Software Koordinator zukünftig alle
User bei Autodesk Accounts anlegen und
Ihnen die einzelnen Autodesk Produkte
zuweisen.
Dies kann, besonders bei größeren Unternehmen einen beträchtlichen Mehraufwand
darstellen. Gerne senden wir Ihnen einen
Überblick über Autodesk Accounts zu.
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Autodesk
Cloud Subscription
Wie funktionieren die
Autodesk Cloud Services?
Was sind die Autodesk Cloud
Services?

¾¾Arbeiten Sie mit so vielen Personen und

Mit der Autodesk Cloud Subscription
erhalten Sie Zugriff auf eine Vielzahl von
Cloud- und Software-Services, mit denen
Sie nahezu jederzeit und überall rechenintensive Aufgaben schneller durchführen
und effektiver bearbeiten können.

¾¾Verwenden Sie mehrere Cloud-Services

Die kostenpflichtigen Cloud Services in der
Übersicht

Kostenlose Cloud Services

Bauplanung und Bauausführung

Autodesk A360 ist eine cloudbasierte
Plattform zum Zugriff auf eine Vielzahl von
cloudbasierten Services, von grundlegender
Bearbeitung bis hin zu leistungsstarkem
Rendering. Laden Sie eine Projektdatei in
A360 hoch und greifen Sie jederzeit und
überall darauf zu.

BIM 360 Field (Englisch) - Baustellenmanagement vor Ort für fristgerechte
Zusammenarbeit und Berichte auf Ihrem
Mobilgerät

Um diese nutzen zu können müssen Sie
lediglich ein kostenloses A360-Konto anlegen, und Sie erhalten:

¾¾5 GB Cloud-Speicherplatz
¾¾Grundlegende Cloud-Services: Anzeigen, Bearbeiten und Austauschen von
Dateien mit anderen Benutzern

Kostenpflichtige Cloud Services
Erstellen, Bearbeiten und Berechnen – in
der Autodesk Cloud
Ob Sie mit anderen Benutzern an einem
Mockup arbeiten oder ein 3D-Bild rendern,
ergänzen Sie Ihre Autodesk-Software durch
Cloud-Services und erledigen Sie Ihre Arbeit
schneller.

nutzen Sie so viele Services wie benötigt.
gleichzeitig für mehrere Projekte und
Aufgaben.

BIM 360 Glue (Englisch) - Echtzeit-Zusammenarbeit in der Cloud zur Modellierung
und Kollisionserkennung in Ihrem Büro
oder auf einem Mobilgerät

Medien und Entertainment
Character Generator (Englisch) - Drastische Reduktion der erforderlichen Zeit
zum Erstellen benutzerdefinierter, geriggter und animationsfertiger 3D-Charaktere
Rendering in A360 - Fotorealistische Bilder
und Panorama-Darstellungen aus 3ds max,
Maya etc.

Green Building Studio (Englisch) - Energieanalyse des gesamten Gebäudes im
Hinblick auf Klimaneutralität

Enthalten in Maintenance Subscription
und Desktop Subscription

Structural Analysis für Revit - Planung
und Analyse von Berechnungsmodellen als
Teil des BIM-Prozesses

Mit Maintenance Subscription und Desktop
Subscription erhalten Sie Zugriff auf ausgewählte Cloud-Services und 25 GB CloudSpeicherplatz bei A360.

Produktentwicklung/Fertigung
Autodesk PLM 360 (Englisch) - Verwaltung des Produktlebenszyklus mit niedrigen Investitionskosten, ohne Kapitalausgaben und Installation
Configurator 360 (Englisch) - Anpassen
von Autodesk-Produkten für Angebotsabgabe und Zugriff auf Modellentwürfe
Fusion 360 (Englisch) - Beschleunigung
der Arbeitsprozesse bei Industriedesign,
mechanischer Konstruktion und Zusammenarbeit
Mockup 360 (Englisch) - Erstellung und
gemeinsame Nutzung von Mockups für die
mechanische Konstruktion in Echtzeit

Sim 360 (Englisch) - Ausführung mechanischer Simulationen jederzeit und überall
zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Simulationssoftware
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InfraWorks 360 (Englisch) - Datenaggregation, Ausarbeiten von Vorschlägen und
Verwaltung großer Modelle in der Cloud

Wie erhalte ich Zugriff auf Autodesk Cloud Services?

Simulation

in Minuten oder Stunden anstatt Tagen.

Tiefbauplanung

Energy Analysis für Revit - Schnelle
Ermittlung des Energieverbrauchs und der
Lebenszykluskosten eines Gebäudes

Process Analysis 360 (Englisch) - Modellierung, Analyse und Optimierung des
Fertigungsprozesses

¾¾Beenden Sie rechenintensive Aufgaben

und Panorama-Darstellungen aus Revit,
AutoCAD Architecture etc.

Rendering
Rendering in A360 - Fotorealistische Bilder

http://subscription.autodesk.com

Die Anzahl der Cloud Credits, die sie erhalten, sowie die zur Verfügung stehenden
Services, richten Sich nach dem jeweiligen
Autodesk Produkt (Einzelprodukt, Suite
etc.)
Zusätzliche Cloud Credits können jederzeit über die Firma Peterschinegg bezogen werden. Diese werden in Paketen zu
je 100 Stk. angeboten und kosten derzeit
ca. € 115,-- exkl. MwSt.

Ausnahmen bei manchen
BIM 360 Produkten
Für manche BIM 360 Produkte (BIM Field,
BIM Glue etc.) wird derzeit noch ein unterschiedliches Abrechnungssystem verwendet, als beim Kauf von Lizenzen.
Diese können derzeit nur direkt bei der
Firma Autodesk erworben werden. Sie
erhalten dann, je nach Projektgrösse und
die Laufzeit des Projektes, ein individuelles
Angebot.
Gerne stellen wir für Sie bei Bedarf den
Kontakt zu den entsprechenden Autodesk
Mitarbeitern her.

Autodesk
Network Subscription
Wie funktionieren die
neuen Netzwerklizenzen?
Das Ende des Verkaufs von Autodesk
Dauerlizenzen bedeutet auch jeweils
das Ende des Verkaufs der derzeitigen
Autodesk Netzwerklizenzen.

¾¾Es ist möglich, bestehende Perpetual

Bitte beachten Sie, dass diese neue
Lizenzvariante voraussichtlich erst ab
01.02.2016 zur Verfügung stehen wird!

¾¾Die neuen Network Subscription

Um das derzeitige Modell der Autodesk
Netzwerklizenzen abzulösen plant die
Firma Autodesk die Einführung einer neuen
Network Subscription.
Bitte beachten Sie, dass Sie nur noch bis
zum 01.02.2016 (Einzelprodukte) und bis
zum 31.07.2016 (Design Suiten) die Möglichkeit haben, Netzwerklizenzen in Ihrer
bisherigen Form zu erwerben.
Danach wird es nur mehr die neue Network Subscription geben.

Kann ich die 2 Lizenzarten mischen?
¾¾Die neue Network Subscription wird
die gleiche Technologie (LM-Tools) nutzen wie die Perpetual Netzwerklizenzen.

¾¾Die Administration erfolgt also gleich
wie bisher.

Netzwerklizenzen und neue Network
Subscription Lizenzen auf einem Server
zu betreiben.
Lizenzen können ebenfalls auf beliebig
vielen Arbeitsplätzen installiert und bis
zur erworbenen Gesamtanzahl parallel
genutzt werden.

Was passiert, wenn ich die Network Subscription und/oder die
Maintenance Subscription nicht
verlängere?
¾¾Anders als bei den derzeitigen Perpetual Netzwerklizenzen (wenn Sie z.B. die
Maintenance Subscription nicht verlängern) können die Network Subscription Lizenzen nach Ablauf der Network
Subscription nicht weiter verwendet
werden.

¾¾Es muß dann die Subscription verlängert bzw. neu gekauft werden!

¾¾Bestehende „alte“ Perpetual Netzwerklizenzen laufen davon ungeachtet (in
der zum Ablauf der Maintenance Subscription aktuellen Version) weiter.

Ist eine Erweiterung bzw. ein Umstieg auf Netzwerklizenzen derzeit sinnvoll?
In obiger Zusammenstellung zeigen sich
einige Vorteile, die für eine möglichst
homogene Netzwerklizenz-Struktur
sprechen.
Wenn Sie also auch weiterhin auf Netzwerklizenzen setzen wollen, kann es durchaus Sinn machen, sich gerade jetzt darüber
Gedanken zu machen.
Dies gilt im Speziellen für Länder, Gemeinden und größere Unternehmen mit einer
größeren Anzahl Netzwerklizenzen und
dem Bedürfnis auch ältere Releasestände
nutzen zu können.
Auch wenn der Tag kommen wird, an dem
ein Mischbetrieb nicht mehr vermeidbarsein wird, kann ein wenig Zukunftsplanung
gerade jetzt durchaus Sinn machen.
Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie jetzt
den ungefähren Bedarf an zukünftigen
Netzwerklizenzen ermitteln und diese noch
erwerben solange die Perpetual Netzwerklizenzen verfügbar sind.
Natürlich sollten Sie auf jeden Fall auch für
Ihre bestehenden Netzwerk Lizenzen die
Maintenance Subscription um 1,2 oder 3
Jahre verlängern.

Nur so stellen sie sicher, dass sie diese
auch in nächster Zeit so einsetzen können,
wie sie es gewohnt sind.

Umstieg von Einzelplatz auf
Netzwerklizenzen
Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Umstieg von Einzelplatz auf Netzwerklizenzen
für Ihr Unternehmen sinnvoll ist (auch dazu
beraten wir Sie natürlich gerne ausführlicher), beachten Sie bitte dass Sie dafür
nicht mehr allzuviel Zeit haben.
Die Deadline für den Umstieg (von Einzelplatzlizenzen auf Netzwerklizenzen) für
Einzelprodukte (also z.B. AutoCAD, Revit,
Inventor etc.) ist der 31.01.2016

¾¾Dies kann natürlich dazu führen, dass
die dann neu gemieteten Network
Subsriptions auf dem aktuellen Releasestand sind (z.B. 2016), während die
alten Perpetual Lizezen auf dem Releasestand zum Ablauf der Maintainance
Subscription (also z.B. 2015) stehen.
Ein Teil der Anwender müßte dann die
Version 2015 und ein Teil die Version
2016 nutzen, was natürlich nicht sehr
sinnvoll ist und dem Grundgedanken der
Netzwerklizenzen widerspricht.

¾¾Inwieweit es für die neue Network
Subscription ein Nutzungsrecht für
Vorgängerversionen geben wird, ist
derzeit noch nicht ganz klar. Damit
könnten dann z.B. alle Nutzer die Version 2015 einsetzen.
Sollten Sie weitere Fragen zur Autodesk
Desktop Subscription oder der Autodesk
Network Subscription haben, steht Ihnen
das Peterschinegg Team natürlich jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung!

Haben Sie schon gewußt...?
dass die Firma Peterschinegg
sehr gute Tools zur Analyse
Ihrer Netzwerklizenzen im
Produktportfolio hat?
JTB FlexReport
läßt kaum Wünsche offen,
wenn es darum geht die Nutzung Ihrer Netzwerklizenzen
zu erfassen und grafisch
aufzubereiten und das schon
ab ca. €250,-- (für 5 User)
Wir informieren sie gerne!

Die Deadline für den Umstieg (von Einzelplatzlizenzen auf Netzwerklizenzen) für
Design Suiten (also z.B. Building Design
Suite etc.) ist der 31.07.2016.
(Ausnahme: Ein Umstieg für die AutoCAD
Design Suiten ist nur bis 31.01.2016 möglich - da diese abgeküdigt werden)

Weitere Details auch unter:
http://jtbworld.com/jtbflexreport

Nach diesen Zeitpunkten ist kein Umstieg von Einzelplatz auf Netzlizenzen
mehr möglich!

http://subscription.autodesk.com
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Sonderteil

To BIM or not to BIM?
Sind Sie BIM ready? Setzt Ihr Unternehmen
schon BIM ein? Kennen Sie sich mit BIM aus?
Spätestens seit die Marketing Strategen der
großen CAD-Softwarehersteller BIM als „Eierlegendewollmilchsau“ identifiziert haben,
herrscht einerseits eine gewisse Aufbruchsstimmung (ähnlich der beim Umstieg vom
Zeichenbrett zu den ersten PC-basierten CAD
Programmen), andererseits aber auch eine
veritable Verwirrung und Unsicherheit.
Wir wollen uns in diesem Artikel auf die Spuren der MythBusters begeben und die Fakten
von den Mythen trennen.
Dabei geht es nicht darum: „Wer hat´s erfunden?“, oder „Wer hat das bessere BIM?“ son-

dern darum zu erklären, worum es bei BIM
eigentlich geht und wie Sie als Unternehmen
davon profitieren können.
Die gute Nachricht:
Die meisten von Ihnen nutzen BIM schon auf
die eine oder andere Art und das völlig unbewusst.
Die bessere Nachricht:
Mit objektorientierter CAD Software und BIM
Tools können Sie die Effizienz Ihrer Planungen
weiter erhöhen und gleichzeitig die Fehleranfälligkeit minimieren.
Die nicht ganz so gute Nachricht:
Dazu kommen wir später.

Mythos 1 – BIM ist ein Produkt
des Herstellers XY
Falsch – BIM kann man mit nahezu jeder CADSoftware machen, da es eine Arbeitsweise
und kein spezifisches Produkt beschreibt. Der
Unterschied liegt primär in der Effizienz der
eingesetzten Software - 2D vs. 3D, „dumme“
Linien und Schraffuren vs. intelligente Objekte,
Speichern der Information in einer DWG vs.
Speichern in einer Datenbank etc..
Zu Beginn muss einmal der Begriff BIM, also
Building Information Modeling in seine Bestandteile „Building Information“ und „Modeling oder Model“ zerlegt werden.
Building Information beschreibt per Definition
die Planung und Verwaltung von Gebäuden
oder Infrastruktur in elektronischer Form, also
das was für die meisten von Ihnen zum täglichen Arbeitsablauf gehört.
CAD-Zeichnungen werden von einem Gewerk
ans Nächste übergeben und die enthaltene
Information wächst dadurch.
Das Problem dabei ist meist, dass dies in einer
recht unkoordinierten Art und Weise geschieht
und die Pläne nach einiger Zeit maßlos überfüllt (hunderte Layer mit teilweise der gleichen
oder widersprüchlichen Information) und mit
Fehlern behaftet sind.
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Der zweite Teil ist das Modell.
Darunter kann man jetzt entweder ein 3DModell oder ein Datenmodell (die Information
wird in einer Datenbank gespeichert und daher
kann es z.B. das gleiche Objekt nicht zweimal
geben) verstehen.
Worin der Unterschied liegt, möchten wir Ihnen
anhand von einigen Beispielen zeigen.

Mythos 2 – BIM = ausschließlich
Hochbau mit einem 3D Modell
Falsch – Selbst die Erfinder des BIM erweitern
den Begriff inzwischen mit dem Zusatz „BIM
for Infrastructure“. Lassen Sie uns das anhand
unserer GIS Lösung „GeoRIS.at“, dem Leitungskataster für Kanal/Wasser/Strom/Telko
nach österreichischen Standards auf Basis von
AutoCAD MAP 3D (vormals Topobase), näher
erläutern.
GeoRIS.at hat weder etwas mit Hochbau zu
tun, noch enthält es 3D-Daten, dennoch ist es
eigentlich die perfekte BIM-Lösung. Warum?
Die Daten werden per GPS-Messung oder händisch in AutoCAD MAP 3D erfasst. Diese Daten
werden dann in einer zentralen Datenbank
nach einem, auf Normen basierenden Modell,
gespeichert.
Jeder berechtigte Nutzer hat die Möglichkeit
auf diese Daten zuzugreifen und kann diese
aktualisieren oder ergänzen.
Über ein Web-Interface kann der Nutzerkreis
für diese Daten beliebig erweitert werden und
der Datenbestand wächst kontinuierlich in
einer geordneten Art und Weise und auch die
Zeit (gerne als 4D bezeichnet) kann erfasst
werden.

BIM bei der Firma PORR AG
Bis vor 3 Jahren wurden bei der Firma Porr
bis zu 3 unterschiedliche CAD-Systeme unterschiedlicher Hersteller eingesetzt.
Auf Grund der mangelhaften Kompatibilität
zwischen den Produkten wurde in AutoCAD
Architecture das Gebäude geplant. Dann
wurde es in Nemetschek neu gezeichnet um
die Massen zu berechnen und im schlimmsten Fall in einem 3. CAD-Paket nochmals
zur Berechnung der Statik übergeben.

Wann ist die nächste Sanierung fällig, welchen
Einfluß hat das Absperren eines Schiebers für
Sanierungsarbeiten und so weiter.
Durch das dahinterliegende Datenbankmodell
und die entsprechenden Berechtigungen, werden Mehrgleisigkeit und Fehler verhindert bzw.
minimiert.
Das IST ein ideales BIM, auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht nach BIM klingt.
Aber natürlich ist der Hochbau ein wichtiger
Bereich, wenn wir von BIM sprechen und in
diesem Bereich kommt dann auch dem 3D
Modell UND dem Datenmodell eine wichtige
Bedeutung zu.
Lassen sie uns das anhand zweier unserer Kunden näher beleuchten.

planung, Massenberechnung und Statik und
kann auch in Zukunft z.B. Richtung Haustechnik und Facility Management erweitert
werden.
Auch wenn in der ersten Projektphase recht
hohe Kosten aufgetreten sind, ist man
überzeugt, dass sich das System mittelfristig
amortisieren und die Wettbewerbsfähigkeit
des gesamten Konzerns erhöhen wird.

Dass ein derartiger Arbeitsablauf nicht sehr
effizient ist, liegt auf der Hand.
Man hat also versucht eine bessere Lösung
zu finden und hat vor ca. 3 Jahren begonnen
Autodesk Revit einzusetzen.
Nach einer ca. 2 jährigen Einführungsphase (inkl. Kosten für Adaptierung, Schulung,
Tools etc. im mittleren 6-stelligen Eurobereich) ist man heute so weit, dass es nur
mehr 1 Modell gibt.
Dieses dient als Basis für die Architektur-
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BIM bei der Firma Werner Consult
Als man den Auftrag für die Stahlkonstruktion des Daches des neuen Wiener Hauptbahnhofs erhielt, stellte sich die Frage, wie
man ein derartiges Großprojekt bewältigen
könnte.

Eine entscheidende Rolle übernahm dabei
ein 4D Modell des Projektablaufs also ein 3D
Modell ergänzt um den Faktor Zeit um zu
jedem beliebigen Zeitpunkt einen Überblick
über das Projekt zu haben und auch entsprechende Kollisionskontrollen durchführen zu
können.
Man entschied sich schlussendlich für Autodesk Revit Structure. Auch hier dauerte die
Test- und Einführungsphase ca. 1.5 Jahre,
ehe man das Projekt im heurigen Jahr problemlos abschließen konnte.
Mit all den gewonnen Erfahrungen im Laufe dieses Projektes, ist der Breakeven Point
voraussichtlich beim nächsten Großprojekt,
bereits erreicht.

Dabei ging es nicht nur um die enormen
Ausmaße des Stahlbauprojekts an sich, sondern auch um ganz praktische Fragen wie
z.B.: „kann ich zum Zeitpunkt X die Stahlelemente am Ort Y lagern und mit dem benötigten Kranwagen zufahren“.

StabiCAD - BIM für den Bereich Haustechnik
Im Bereich Hochbau wäre natürlich auch noch
beispielhaft unsere Haustechniklösung StabiCAD zu erwähnen.
Auf Basis von AutoCAD oder Revit kann der
gesamte Haustechnikbereich in 2D oder 3D
abgedeckt werden. Dabei kann wahlweise in
2D/3D z.B. auf Basis AutoCAD oder 3D auf
Basis von Autodesk Revit geplant werden.
Die Projekte können dann verlustfrei zwischen
AutoCAD und Revit transferiert werden, was
dazu führt, dass z.B. eine 2D-AutoCAD Planung in 3D in ein Revit 3D-Modell importiert
werden kann um z.B. Kollisionen mit anderen
Gewerken zu ermitteln.
Dieser verlustfreie Datenaustausch ist ein
weiterer wichtiger Bestandteil von BIM wenn es
um die Zusammenarbeit geht.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden sie natürlich auf unserer Webseite.
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BIM im Tiefbau
Auch im Bereich Tiefbau und Infrastruktur
gewinnt BIM an Bedeutung. Ein interessantes
Beispiel dafür finden Sie auf unserer Webseite
im Bereich BIM Ressourcen.
Dort finden Sie ein Video zu einem Bahnprojekt der Stadt Bamberg, das sehr gut verdeutlicht, wie hilfreich BIM bei derartigen Projekten
sein kann.
Ein weiteres Projekt, bei dem man jetzt im
ersten Moment auch nicht unbedingt an BIM
denkt, möchten wir Ihnen hier gerne vorstellen.
HangWasserKarten für den Raum Kapfenberg
Das von der Stadtgemeinde Kapfenberg in
Auftrag gegebene Projekt wurde durch die
Planungsbüros Büro Pieler ZT GmbH und
hydrosim::consulting in enger Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Kapfenberg und
dem Referat Siedlungswasserwirtschaft der
Steiermärkischen Landesregierung erstellt.
Das primäre Ziel war die Erstellung von Hangwasserkarten, die als Grundlage für raumplanerische Entwicklungen bzw. zur Beurteilung
einer Bauplatzeignung dienen sollen.
Die Untersuchung erfolgte für den besiedelten
Raum der Stadtgemeinde Kapfenberg – ca.
40km².
Auch bei diesem Projekt wurden Daten unterschiedlichster Herkunft in einem zentralen
Datenmodell gebündelt und in 3D dargestellt.
Das Gelände wurde aus LiDAR Scans erstellt,
die Gebäude aus DKM Shapes extrudiert und
die Wasserausbreitung mit Hilfe unterschiedlicher Berechnungsprogramme simuliert.

sprechendes 3D Modell zur Visualisierung und
Präsentation.
Auch der zeitliche Ablauf wurde in Form einer
Videoanimation berücksichtigt.
Man sieht also, auch hier sind alle wesentlichen Teile eines BIM Projekts enthalten.

Zusammengeführt und dargestellt wurde das
Ganze dann in Autodesk InfraWorks als an-

13
15

Mythos 3 – Die Önormen A 6240-4 und
A 6241-1 sind BIM Normen
Dies ist zum Teil Mythos und zum Teil Fakt.
Als Önorm hat diese Norm so weit wie möglich produkt- und herstellerunabhängig zu
sein.
Als Konsequenz daraus ist die neue Önorm
auch weiterhin ein 2D-Austauschformat auf
Basis von DWG/DXF – für die Bezeichnung
BIM-Norm fehlt der wesentliche Bestandteil
des 3D-Modells.
Was allerdings Berücksichtigung gefunden
hat, ist die strikte Einhaltung eines Datenmodells.
So müssen die einzelnen Objekte auf klar definierten Layern
liegen und auch die Art und Anzahl der Attribute, die diese Bauteile haben müssen, ist vorgegeben.
Insofern stellt die neue Önorm eine klare Verbesserung zu der
bisherigen Arbeitsweise dar. Erreicht werden kann dies allerdings mit nahezu jedem CAD-Paket. Auch hier steht die Effizienz, mit der derartige 2D-Pläne erstellt und modifiziert werden
können, im Vordergrund.
Das BIM- Standard
Tool für AutoCAD
Architecture und Autodesk Revit ermöglicht es z.B. sehr rasch
und unkompliziert
aus den objektbasierten CAD-Lösungen
Önorm 6241-1 konforme 2D Pläne zu erstellen. Herunterladen
können Sie diese Tools unter: http://www.peterschinegg.at/autodesk_cad/bim_resourcen.html.

In AutoCAD LT würde dies einen enormen händischen Nachbearbeitungsaufwand bedeuten.

Bevor wir nun zu den Schlussfolgerungen aus dem bisher Geschriebenen gelangen, sei noch ein Fakt vorab erwähnt. Je mehr Disziplinen ihr Unternehmen auf gut Neudeutsch „InHouse“ abdeckt, umso
leichter wird es sein, ein schlüssiges BIM-Konzept einzuführen.
Je mehr Sie auf Partnerunternehmen oder Datenlieferanten angewiesen sind, umso schwieriger wird eine sinnvolle Umsetzung sein.
Vergleicht man den Begriff „BIM“ mit dem Begriff „Kommunikation“
wird relativ schnell klar, dass es nur funktionieren kann, wenn alle
die gleiche oder zumindest eine ähnliche Sprache sprechen!
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Was heißt das nun alles für Ihr Unternehmen?
1.) Verfallen Sie nicht in Panik!
Wenn Ihnen ein Hersteller oder BIM-Evangelist eines Vertriebspartners erklärt: Wenn Sie
nicht sofort auf BIM umsteigen, ist Ihr Unternehmen in spätestens 2 Jahren pleite – das
ist doch recht unwahrscheinlich.
2.) Klären Sie die relevanten Fakten bezüglich Ihres Unternehmens und Ihrer Umwelt
bestmöglich ab.
Dazu zählt zum Beispiel Fragen wie:
¾¾Welche Art von Planung führt Ihr Unternehmen primär aus? Bestandsplanverwaltung
mit geringer Zusatzplanung oder Teilplanung bei großen Hochbau- oder Infrastrukturprojekten?
¾¾Haben sich Ihre Partnerunternehmen mit dem Thema BIM bereits auseinandergesetzt? Welche Strategie verfolgen diese Unternehmen in Bezug auf BIM? Welche
Synergien lassen sich durch eine gemeinsame BIM-Strategie erzielen?
¾¾Versuchen Sie herauszufinden, welche Strategie Ihre Hauptauftraggeber in Bezug auf
BIM verfolgen. Ist es wahrscheinlich, dass von diesen in naher Zukunft zusätzlich zu
den Önormen A 6240-4 und A 6241-1 auch die Lieferung eines 3D-Modells (z.B. aus
AutoCAD REVIT) gefordert wird?
3.) Klären Sie unternehmensintern, ob die Umsetzung einer neuen BIM-Strategie möglich ist.
Dabei spielt der Kaufpreis für die Software eine eher untergeordnete Rolle. Vielmehr
geht es dabei um Fragen wie:
¾¾Sind meine Mitarbeiter bereit, sich auf Neues einzulassen und ausgetretene Wege zu
verlassen?
¾¾Gibt es einen, oder mehrere Mitarbeiter, welche die Rolle eines BIM-Administrators
übernehmen und Sie bei der Planung und Umsetzung tatkräftig unterstützen können?
¾¾Haben Sie die nötige Zeit, abseits der täglichen Routinearbeiten BIM schrittweise
einzuführen, ohne Ihr eigentliches Geschäft dadurch zu schädigen?

¾¾Gibt es „nicht kritische“ Projekte, bei denen Sie den Einsatz von BIM gefahrenlos
testen könnten?
Nutzen Sie in weiterer Folge die zahlreichen Tools und Publikationen, die wir auf
unserer Webseite im Bereich „BIM Ressourcen“ zusammengetragen haben um sich
genauer mit dem Thema im Allgemeinen und den Anforderungen sowie den daraus
resultierenden, möglichen Vorteilen im Speziellen, vertraut zu machen.
Wenn Sie all diese Punkte geklärt haben, sprechen Sie mit unseren Spezialisten und
lassen Sie uns gemeinsam Ihre ganz persönliche BIM-Strategie planen.
Und wer weiß, vielleicht gilt dann auch in Ihrem Unternehmen bald: „Stop Drawing –
Start BIMming“ oder auf gut Deutsch: „Zeichnest du noch – oder BIMmst du schon?

Gert Peterschinegg
BIM-Realist

Sonderteil Ende

¾¾Haben Sie die Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten Ihre Mitarbeiter schulen
zu lassen und auch in entsprechende Anpassungen und Tools zu investieren?
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BIM Manager

Annotate

Select

Der Bim Manager ermöglicht
dem Anwender auf einfache
Weise Familien zu verwalten.
Multi Type Editor und BIM
Query ermöglichen das gleichzeitige Bearbeiten von Typenund Exemplar- Eigenschaften
für markierte Kategorien und
mehrerer ausgewählter Familien in einer Tabelle.

Das Tool Annotate beinhaltet eine Reihe von Ausrichtungsfunktionen für Texte an
Elementen.

Das Tool Filter erstellt eine
Baumstruktur der Elemente
Ihrer Zeichnung. Damit wird
eine effiziente Auswahl
ermöglicht, die entweder auf
der aktuellen Auswahl, dem
gesamten Modell oder der aktiven Ansicht basiert. Mit dem
Tool Select können Elemente
nach bestimmten Kriterien in
der Ansicht oder im Projekt
selektiert werden.

Analysis
Analysiert die markierte Geometrie und speichert die Werte
in gemeinsame genutzte
Parameter. Room Lighting
berechnet die Lichtverhältnisse für Räume. Das Tool
Door and Windwow Swing
ermöglicht dem Anwender
allen Türen (Optional auch
Fenstern) automatisch einen
zusätzlichen Parameter für die
Öffnungsrichtung zuzuweisen.
Dieser Parameter scheint auch
in Legenden und Plänen auf.

Legend by Category generiert auf einfache Weise
verschiedene Legenden aus
Elementen.
Der Benutzer kann Legenden
mit auswählbaren Parametern
und Symbolen für Fenster, Türen, Möbel, Wänden, Dächern
usw. erstellen.

Modify
Room to Floor erstellt auf
Basis markierter Räume
automatisch einen Fußboden
unter Berücksichtigung von
Türnischen.
Mit Grid name editing können
Rasternamen schnell und
einfach geändert werden.

View
Mit den View Tools kann der
Anwender den Zuschneide- Bereich einer aktuellen Ansicht
ändern. Das kann durch die
Eingabe exakter Abmessungen
oder durch die Eingabe eines
Versatzes von markierten
Elementen erfolgen. Die zugeschnittenen Ansichten können
kopiert und auf andere Pläne
übertragen werden.

Reinforcement

QA/QC

Content Admin Kit

Verwaltet die Sichtbarkeit von
Bewehrungselementen in 3D
Ansichten.

Diese Tools ermöglichen Ihnen
Modelle zur Sicherstellung
der Qualität Ihrer Projekte zu
überprüfen.

Diese neu entwickelten Tools
bieten Möglichkeiten für eine
erweiterte Verwaltung von
Parametern in Familien und
Projekten.

Autodesk Revit Architecture Kurse
Ihr Einstieg in die BIM-Welt
Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil durch 3D Gebäudemodellierung
und besuchen Sie unsere Revit Standardkurse oder Workshops zu festgelegten
Terminen.

Neben unseren Standardkursen (Kurs 1-3)
bieten wir Ihnen auch individuelle Kurse an,
die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Kostengünstige Workshops (Schnupperkurse) an festgelegten Terminen sind eine

http://schulungen.peterschinegg.at/

Kurs 1: Revit Kennenlernen an
einem Tag

Kurs 2: Revit Grundkurs 2 Tage

Kurs 3: Revit Familien 1 Tag

Grundlagen wie Kurs 1, mit zusätzlichen
Ausarbeitungen von Geschoßdecken,
Fußbodenaufbau, Dach/Dachfenster,
Dachgauben mit Fassaden/Füllelementen,
Ausarbeitung von Plänen, Perspektiven und
Visualisierungen.

Als Einzelkurs oder als 3.Tag mit Kurs 2
kombinierbar. Dieser Kurs beinhält die
Erstellung von Tür- und Fensterfamilien,
modifizieren bestehender Familien und das
Erzeugen einer Fassade mit Profilen und
Füllelementen aus „Hersteller“ Familien.

Dieser Kurs vermittelt alle notwendigen
Grundlagen, um mit Revit Architecture ein
3D Gebäudemodell zu erstellen und daraus
Grundrisse, Ansichten, Schnitte und Bauteillisten zu generieren.
Das Erstellen von einfachen Bauteil- Projektfamilien, Fassaden sowie eines Geländemodells runden den Tageskurs ab.
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gute Gelegenheit Revit kennenzulernen.
Aktuelle Termine finden Sie auf unserer
Homepage unter:

BIM für INFRASTRUKTUR

Produktportfolio bei Peterschinegg

BIM, die neue Allzweckwaffe der Autodesk für den Hochbau erhält neuerdings
die Erweiterung BIM für Infrastruktur.
Ausgehend vom Ursprung BIM (Building Information Modeling), einem Workflow vom
Entwurf bis zur Verwaltung von Gebäuden
mittels modellorientierter 3D Planung,
bietet BIM für Infrastruktur, bei Abkehr

von der reinen Lehre (Bahnhofsgebäude)
einen wesentlich breiteren Ansatz. Unter
Verwendung von Autodesk Basisprodukten,
Applikationen und Dienstleistungen lässt
sich der Workflow BIM für Infrastruktur
erweitern.

Im Kern befindet sich der Workflow.
Die eingesetzten Programme bilden den
Mantel, die Beteiligten Personen / Institutionen führen zu den Auftraggebern,
Dienstleistern und Interessengruppen, an
den Spitzen der Sonnenstrahlen.

Wir stellen den Workflow in Erweiterung
des Kreismodells als Sonne dar.

AutoCAD Civil 3D

GeoRIS

Applikationen

Autodesk Basissoftware für die Planung von
Infrastrukturprojekten

Österreich spezifische Verwaltungsmodule
für AutoCAD Map 3D inkl. GIS Länderschnittstelle für die Bereiche Strom/Gas/
Wasser/Kanal/Telko.

Mit Applikationen werden spezielle planerische Aufgaben an lokale Standards
angepasst, Planungsabläufe vereinfacht
und optimiert.

AutoCAD Map 3D

Applikationen für den Infrastrukturbereich
z.B. Urbano, Plateia, Aquaterra, CivilDesign,
sowie diverse Tools…

Autodesk Revit
BIM Basissoftware zur Erstellung von 3D
Architekturmodellen

Autodesk Infraworks
Software zur Visualisierung und Vorprojektierung von Infrastrukturprojekten

Autodesk Basissoftware zur Kartenerstellung. Beinhaltet seit 2011 den Geodatenserver „Topobase“zur Verwaltung von
Geodaten.

http://www.peterschinegg.at

In unserem aktuellen Newsflash finden Sie
Berichte über diverse Teilbereiche von BIM
für Infrastruktur.
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Autodesk Infraworks 360
Model Builder

Autodesk InfraWorks 360 –
Model Builder
Mit dem Autodesk InfraWorks 360 Model
Builder erstellen Sie, anstatt auf die üblichen zweidimensionalen Karten, Zeichnungen und Grafiken zurückzugreifen,
ein 3D-Modell zur Anzeige von Plänen im
Kontext der reellen Standortumgebung.
Sie können, basierend auf verfügbaren Geospatial- und GIS-Geländedaten 3D-Modelle
von Bereichen beliebiger Größe generieren.

Enthaltene Datensätze:

Vor dem Hintergrund der bestehenden
Gebäude und Geländebedingungen können
die Beteiligten dann einen visuellen Eindruck von den verschiedenen Projektstrategien gewinnen.

HÖHEN - Geländedaten für USA und zugehörige Gebiete verwenden digitale USGSHöhenmodelle mit einer Gitterweite von
10 bzw. 30 Metern aus dem NED (National
Elevation Dataset).
Alle anderen Gebiete (Breitengrad -60 bis
+60) verwenden digitale SRTM-Höhenmodeldaten mit einer Gitterweite von 90 Metern, die verarbeitet werden von CIAT-CSI
BILDER - Satellitenbilder von Microsoft
Bing Maps werden auf das Modellgelände
projiziert.
STRASSEN/SCHNELLSTRASSEN - Die
Datensätze von Straßen und Schienenwege

von Open Street Map sind einfach verfügbar und werden zum Erstellen von Objektdaten für Straßen und Schienenwege im
Modell verwendet.
GEBÄUDE - Die Gebäudedaten stammen
ebenfalls aus dem Datensatz von Open
Street Map.
BEREICH - Max. 200km² stehen pro Projekt
zur Verfügung.

Infraworks 360 LT
Bei Fragen zum Unterschied zwischen Infraworks 360 und Infraworks 360 LT steht
Ihnen Hr. Mauer gerne zur Verfügung.

AutoCAD Civil 3D
Tipps & Tricks

Informationen einer versetzten
Achse (Längsschnitt) in Querprofilplänen darstellen und
beschriften.

mehrere versetzte Achsen (rot) in der
Zeichnung. Aus den auf der Hauptachse
liegenden Querprofillinien entstehen die
Querprofilpläne.

An einer Hauptachse werden meist auch
Versatzachsen mit wichtigen Stations- u.
Höheninformationen erstellt. Diese Informationen sollen auch bei den Querprofilplänen dargestellt und beschriftet werden.

Ziel:

Hier unser Tipp:

Aufgabenstellung:
Beschriftung der versetzten Achse

Ausgangsposition:
Eine Hauptachse (Bild blau) und eine bzw.

Informationen der versetzten Achsen in
den Querprofilplänen der Hauptachse darstellen zu lassen (Objekt und Beschriftung).

Workflow:
Sie können mit Civil 3D zwar weitere
Achsen in Querprofilpläne anzeigen lassen
jedoch nicht beschriften.
Nutzen Sie folgenden Workaround:
Erstellen Sie aus der versetzten Achse

(Bild in rot) eine Elementkante aus dem
gewünschten Längsschnitt um die richtigen
Höhen zu erhalten.
Diese Elementkante wird in die Querprofilpläne projiziert.
Elementkanten können in den Querprofilplänen beschriftet werden.
Die Höheninformation kommt aus den Daten der Elementkante. Der Achsname und
die Station aus den Daten der versetzten
Achse.
Um eine versetzte Achse bei der Elementkantenbeschriftung berücksichtigen
zu können, muss ein Referenztext der
Elementkantenbeschriftung hinzugefügt
werden. Der Referenztext kommt in diesem
Fall von der Achse.
Anschließend in den AutoCAD Eigenschaften der Elementkantenbeschriftung noch
die Referenzachse angeben --> fertig
Für Fragen zu diesem Tipp stehe ich gerne
zur Verfügung.
Roland Maurer
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AutoCAD Civil 3D

Anwenderbericht - riocom
Renaturierung Untere MarchAuen
Das Projekt „LIFE+ Renaturierung Untere
March-Auen“ liegt innerhalb des Natura
2000- und Vogelschutz-Gebietes „MarchThaya-Auen“. Im Zuge der Regulierungsmaßnahmen an der March (1936-1984) war
die Ökologie der Flusslandschaft tiefgreifend verändert worden.

Strategie:
Das aufgebaute AutoCAD Civil 3D Wissen
und die entwickelten Standards wurden wie
in einem Pilotprojekt dazu genutzt, eine
saubere AutoCAD Civil 3D Firmenvorlage
aufzubauen.

Inzwischen wurden auch noch ein Hochwasserschutzprojekt und eine Abflussuntersuchung direkt aus AutoCAD Civil 3D
erstellt und eingereicht.
Der sehr große zeitliche Aufwand zur Erstellung einer AutoCAD Civil 3D Vorlage-

Durch die Befestigung der Ufer wurde dem
Fluss und der Au ihre Dynamik genommen,
was sich negativ auf die Gewässerökologie,
den Zustand des Auenökosystems sowie
auf gefährdete Arten und Lebensräume des
Gebiets auswirkte.
Im Rahmen des Projektes sollen ehemalige Seitenarme wiederhergestellt und die
Vernetzung und Dotation der Au mit dem
Hauptfluss wieder verbessert werden.

Rahmenbedingungen:
riocom führt die Planungsarbeiten für das
LIFE+ Renaturierungsprojekt Untere MarchAuen im Auftrag der viadonau, Österr.
Wasserstraßen-Gesellschaft mbH durch.
Für die Abwicklung dieses Projektes war
eine dynamische Planung zu gewährleisten
um die vielen Beteiligten und Interessensträger (Fischerei, Land- und Forstwirtschaft,
Naturschutz, Grundeigentümer, Gemeinden, WWF, slowakische Projektpartner) und
deren Inputs und Änderungserfordernissen
laufend in den sehr komplexen Planungsprozess einfließen zu lassen.

Methode:
Ein weiteres Ziel von riocom war es, die
Einreichunterlagen aus AutoCAD Civil 3D
zu generieren und die dynamische Arbeitsweise, bis zur Abgabe und darüber hinaus,
zu erhalten.

Der dynamische Planungsprozess wurde
durch die Verwendung von AutoCAD Civil
3D über das gesamte Projekt sehr gut
unterstützt.
Es konnten die Lagepläne, Querprofile
und Längenschnitte direkt als AutoCAD
Civil 3D Objekte gedruckt werden, das
„zersprengen“ (Civil 3D Objekt in AutoCAD
Objekte umwandeln – Befehl „Ursprung“)
der AutoCAD Civil 3D Objekte wurde nicht
angewendet und somit erstmals bei riocom
die eingereichten Pläne direkt aus AutoCAD
Civil 3D publiziert.
Die Vorlagedatei besteht nach diesem Projekt aus über 400 Stilen und 500 Layern.
Mit Hilfe der Datenverknüpfungen konnten
die Ergebnisse der Abflussmodellierung in
Form von DGM`s in das Projekt integriert
werden ohne die Zeichnungsdateigröße zu
strapazieren.

datei und die dauernde Weiterentwicklung
hat sich für riocom ausgezahlt und wird
dies auch in Zukunft tun.
Datengrundlage: Laserscan, DKM, Orthofoto – Land Niederösterreich
Verwendete Software: AutoCAD Civil 3D,
HydroAS-2D, SMS
Das Projekt in Zahlen:
Alt- Seitenarmanbindung: 10 km
Kubatur: 150.000 m³
Projektsgebiet: 25km der March
DI Arnold Putz
riocom

riocom – Kompetenz im Fluss
Seit mehr als 10 Jahren wird bei riocom das gesamte Spektrum wasserwirtschaftlicher Ingenieursleistungen
im und rund um den Fluss abgedeckt.
Dabei wird Fachwissen mit innovativen
Arbeitsweisen und herausragenden
Kommunikationsfähigkeiten kombiniert. Zentrales Element in der Unternehmensgeschichte ist die gelebte
Wertekultur.
Sie ist der Garant dafür, dass sich die
daraus entwickelnde Freude, Begeisterung und Leidenschaft in unseren
Arbeiten widerspiegelt.

http://www.riocom.at
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AutoCAD (auch für Civil 3D/Map 3D anwendbar)
Tipps & Tricks

AutoCAD Stapelplot
In letzter Zeit wurde mehrmals die Frage
gestellt, wie in den neueren Versionen von
AutoCAD und vertikalen Produkten alle Layouts gleichzeitig gedruckt werden können.
Vor allem bei größeren Tief- und Hochbauprojekten gibt es Zeichnungen mit 10 und
mehr Layouts.

Hier werden alle notwendigen Einstellungen
getroffen.
Wählen Sie als Erstes aus, ob Sie eine Planliste erstellen möchten. Dies ist immer dann
sinnvoll, wenn die Pläne im Projektverlauf
wiederholt in der gleichen Zusammenstellung geplottet werden sollen.

Der statt der Laufleiste eingeführte Doppelpfeil öffnet eine Liste, die zwar das Wechseln der Layouts, nicht aber das Markieren
erlaubt.
Nutzen Sie stattdessen den Befehl Stapelplotten.
Navigieren Sie zu Drucken - Stappelplotten

Mit „Publizieren in“ wählen Sie, ob geplottet wird oder die Layouts elektronisch als
PDF / DWF ausgegeben werden. Um direkt
zu plotten wählen Sie die Option in „Seiteneinrichtung genannter Plotter“.
In der Standard Einstellung werden die
Modelle und Layouts aller geöffneten Zeichnungen angezeigt.
Fügen Sie mit den Werkzeugen Pläne ein
bzw. entfernen Sie Layouts und Modelle
aus der Planliste und ändern Sie die Ausgabereihenfolge.

Im unteren Teil der Dialogbox legen Sie die
Anzahl der Exemplare, bei PDF natürlich 1,
und die restlichen Druckoptionen, Einfügen
von Plotmarkierungen, Publizieren im Hintergrund, Öffnen nach Publikation, fest.

Es öffnet sich die Dialogbox „Publizieren“.

Kurz notiert

Wählen Sie hier die Optionen Typ: einseitige Datei und Linien überschreiben.

Haben Sie alle Einstellungen getroffen,
plotten Sie mit einem Klick auf Publizieren
alle Pläne.

AutoCAD Civil 3D
In AutoCAD Civil 3D steht für das Plotten
von Querprofilplänen eine weitere Option,
Querprofilplan-Layouts erstellen, zur
Verfügung.
Die Querprofil-Layouts werden dabei aus
einer Vorlagedatei (.dwt) generiert und als
Plansatz abgelegt.

Wir empfehlen allen Kunden, zur Überprüfung der Ploteinstellungen, zunächst PDFs
zu erstellen.

3D PDF für Revit
Deutsche Version erhältlich!
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Unter Publizieroptionen definieren Sie
wichtige Einstellungen zur Erzeugung der
PDF Dateien.

Die neueren Acrobat Reader Versionen
ermöglichen ein Ein / Ausschalten der Layer, sofern Sie die Option „Layer Informationen Einschließen“ gewählt haben.

Viele Anwender nutzten in älteren Versionen die Möglichkeit, in der Statusleiste
alle Layouts zu markieren und zu plotten.
Waren viele Layouts angelegt, konnte man
mittels „Bildlaufleiste“ vom ersten zum letzten Layout gelangen um alle gleichzeitig zu
markieren.

Diese Möglichkeit ist in den neueren Versionen (2015, 2016) nicht mehr gegeben.

Wichtig:

Mit 3D PDF für Revit erstellen Sie auf
Knopfdruck aus Ihrem Autodesk Revit
Projekt 3D PDF Dateien für Ihre Kunden
bzw. für Ihr Projektmanagement.
Ein einfacher Adobe Acrobat Reader ermöglicht die volle
Navigation im Modell inkl. beliebiger Schnitte, Beleuchtungsvarianten und unterschiedlicher Darstellungsmöglichkeiten.
Die Ausgabe des 3D PDFs erfolgt direkt aus der Applikation heraus und ist in wenigen Augenblicken konfiguriert.

Highlights von 3D PDF
¾¾Volle 3D Navigation im Modell (gehen, fliegen, zoomen ..)

¾¾Erstellen beliebiger Schnitte, Verschieben der Schnittachsen

¾¾Unterschiedliche Rendermodi (transparent, gefüllt, ...)
¾¾Unterschiedliche Beleuchtungsoptionen für optimierte
Darstellung oder Geschwindigkeit

¾¾3D Messwerkzeuge und Kommentarfunktion
¾¾Anzeigen der Objektdaten aus Revit
¾¾Im Bundle inklusive einer sehr kostengünstigen
VOLL-Version von Adobe Acrobat Pro

http://www.peterschinegg.at

Unsere Softwarelösung für Kanal- und Wasserleitungsnetzte bekam hilfreiche, neue Funktionen!
Eine neue Version von „URBANO Kanal/Wasser/GIS“
für die AutoCAD 2016 Version steht Ihnen zum
Download zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Unterstützung
bei der Installation benötigen.
Das Handbuch erscheint voraussichtlich etwas später als geplant. Wir erwarten es Mitte Oktober!
< Links finden Sie einen kurzen Überblick über die
neuen Funktionen in URBANO 9.

NEUE URBANO MODULE:
Urbano 9 bietet zwei zusätzlich neue Module - POLYGON und GEO - an!
Hier eine kurze Beschreibung der beiden
Module.

1. URBANO POLYGON
URBANO POLYGON bietet zusätzliche
Werkzeuge für Katasterpläne (Polygone)!
Hier ein Beispiel aus der Praxis! Sie haben
bereits eine DKM (Digitale Kataster Mappe)
in Ihrer Zeichnung als SHP oder DXF importiert!

auch weitere Benutzerdaten hinzufügen um
daraus räumliche Abfragen zu generieren!

2. URBANO GEO
URBANO GEO bietet weitere Funktionen für
die Erstellung von Querprofilplänen. Aus
dem bestehenden Gelände werden an beliebigen Achsstationen die Querprofile mit
allen Leitungssystemen und den dazugehörigen Gräben erzeugt.

Aus diesen Informationen können Berechnung der Massen z.B.: von Aushub, Sandbettung, Überdeckung etc. durchgeführt
werden.
Wenn Sie Fragen zur Installation, den
Neuerungen in der Version 9 oder zu einer
Updateschulung haben, kontaktieren Sie
uns, wir beraten Sie gerne.

Unser Ziel ist es, die Grundstücksgrenzen
in den Längsschnitt zu bekommen inkl.
den vorhandenen Daten.
Weiters werden die Flächen je Grundstück
ermittelt, die der Bau einer Straße, Kanal,
etc. benötigt.
Die neuen Flächen (Polygone) sind dynamische Objekte und daher ist keine Nachbearbeitung mehr notwendig! Sie können

Abb2: Querprofilplan inkl. Grabenprofil und
Massentabelle der einzelnen Schichten

Abb1: Tabelle mit den ermittelten Flächen
je Grundstück (Flächen rot markiert)

http://www.peterschinegg.at
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CGS plus Tiefbauapplikationen 2016
erweiterte Produktpalette

Plateia - Aquaterra - Ferrovia basieren auf
den gleichen Basismodulen, unterscheiden
sich aber durch branchenspezifisch angepasste Befehle für die jeweiligen Anforderungen.
Die Module sind untereinander kompatibel.
So ist es möglich, Achsen - Längenschnitte - Querprofile von z.B. Straße und Bahn,
oder Straße und Fluss in einer Zeichnung
zu verwalten.

Die Definition der Regelquerschnittsprofile
kann in einem gemeinsamen Querprofil
mit den jeweiligen spezifischen Befehlen
erfolgen.
Mit Plateia - Aquaterra - Ferrovia eröffnet
sich eine neue Perspektive für Bedienungskomfort, einfache Handhabung und leichte
Erlernbarkeit aller Programmmodule, da
alle Befehle direkt in AutoCAD/BricsCAD
programmiert- und intergriert sind.

Software für Straßenplanung- und Sanierung

¾¾Kompatibilität: 32/64bit, AutoCAD/AutoCAD Civil 3D Versionen 2012 – 2016

¾¾BricsCAD V13 – V15
Mit den neuen Produktreleases 2016 hat
die Firma CGS plus seine Produktpalette
um die Produkte Aquaflood und Autosign
erweitert.

Software für Flussbau- und Regulierung

PLATEIA 2016 – NEU: automatische Knotenpunktfunktionen
Sind die Längs- und Querneigungen der Haupt- und Nebenachse
definiert, werden für jede Ausrundung automatisch Längenschnitte, Schnittpunkte und Gradienten erstellt.

Datenaustauschtools für den Flussbau

Tools für Verkehrszeichen/Markierungen/Wegweiser

Aquaflood ist eine kostengünstige und einfach zu bedienende
Softwarelösung für die Flussplanung mit Datenaustausch zwischen CAD und hydraulischen Berechnungsprogrammen wie MIKE
und HECRAS.

Mit Autosign steht nun eine Software für die Planung von 2D und
3D Verkehrszeichen mit Verkehrszeichentabellen sowie für die
Erstellung von Markierungen und Wegweisern (auch in 3D) zur
Verfügung.

Software für Gleisbau- und Instandhaltung

Software für die Simulation von Schleppkurven
Autopath 2016 unterstützt nun auch die Fahrzeugdefinition mit
mehreren lenkbaren Achsen.
Sondertransporter oder lange Gelenkbusse mit einer zweiten
lenkbaren Achse sind nun kein Problem mehr. Auch die Definition
von landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit einer hinteren lenkbaren
Achse ist möglich.
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Funktionserweiterungen für AutoCAD Civil3D
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AutoTURN: Flexibler Einsatz nicht nur bei Großkunden
Die Schleppkurvensimulation von AutoTURN wird bekanntlich von vielen sehr
großen Ingenieur- und Architekturbüros
genutzt.

Lizensierungsoptionen ist Transofts Vorzeigeprodukt und auch gerade für Kleinunter-

nehmer und Ingenieursbüros eine ausgezeichnete Wahl.

In vorherigen Fallstudien berichteten wir
von mehreren Beispielen, in denen hunderte Mitarbeiter die Transoft-Software in
ihre tägliche Arbeit integrierten, wie zum
Beispiel bei der Emch+Berger Gruppe in der
Schweiz oder bei der international agierenden RAG Montan.
Aber AutoTURN eignet sich nicht nur für
Unternehmen mit sehr hoher Ressourcenstärke.
Wegen seiner einfachen Handhabung,
hoher Funktionalität und unterschiedlichen

Schnelle Hilfe bei Projekten jeglicher Größe
Beim Ingenieurbüro für Tiefbau Sabine
Kaiser in Zwickau zum Beispiel kommt
AutoTURN ständig zum Einsatz.
Diplom-Ingenieurin Sabine Kaiser leitet seit
1998 ihr eigenes Büro im Südwesten Sachsens und verlässt sich neben der Hilfe eines
festen Mitarbeiters nur bei Bedarf auf einen
weiteren Freiberufler.
Ihre Kerntätigkeit ist “alles, was mit Tiefbau
zu tun hat, dazu Straßenbau, Wasserversorgung und Müllentsorgung”. Die meisten
der von ihrem Büro betreuten Projekte sind
in Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt
– ihre Dienste wurden aber auch schon
direkt an der Ostsee und im Schwarzwald in
Anspruch genommen.
Zuletzt verwendete sie AutoTURN bei der
Straßenplanung in Wohngebieten, sowie
bei der Planung des Werksverkehrs von
Logistikunternehmen und Herstellern. “Bei
ersterem Projekt erschließe ich ein Wohngebiet mit 65 Einwohnern, das mehrere sehr
kleine Straßen hat.
Da war es während der Bauplanung wichtig
zu bemessen, dass die Müllentsorgung und
die Baufahrzeuge durchkommen”, erzählt
Kaiser.
“Die Fahrzeuge lagen dabei schon in der
deutschen Datenbank vor.”
Für ihre Kunden aus dem Logistikbereich
geht es dagegen mehr um den Zulieferverkehr. “Das waren Euro-Sattelschlepper, bei
denen das Andocken an die Rampen sowie

die neuen Zufahrten und Parkmöglichkeiten
geprüft werden mussten”, so Kaiser.

Bessere Auswahl, leichtere Handhabung
Von der Handhabung und der Funktionalität von AutoTURN ist Kaiser überzeugt:
“Ich kann AutoTURN mit gutem Gewissen
empfehlen“.
Im Vergleich zur Software, die ich vorher benutzt hatte, habe ich eine bessere
Fahrzeugauswahl, ich kann Rückwärtsfahrten leicht simulieren und ich bin nicht
unbedingt an Fahrlinien gebunden, die ich
vorher manuell erstellen muss.
Auch die Möglichkeit, Fahrzeuge nachträglich in bereits bestehende Pfade einzusetzen, kam Frau Kaiser zu Gute.

empfand sie den Kundenservice von Transoft als sehr hilfreich. “Beim Einstieg in das
Programm habe ich sehr gute Erfahrungen
mit dem Kundendienst gemacht.
„Ich habe auch an einem Webcast teilgenommen, bei dem die Funktionalitäten
erläutert wurden, das war auch sehr gut. Da
hat man sich viel Arbeit an eigener Erlernung des Programms erspart”, erinnert sie
sich.
“Alles in allem ging die Einarbeitung in die
Software sehr schnell.”
Auch in dem Rahmen eines flexibel agierenden Kleinbüros lässt sich AutoTURN also
vorteilhaft einbringen. Große IT-Kapazitäten
oder Vorkenntnisse im Bereich der Schleppkurvenplanung sind nicht nötig, um AutoTURN gewinnbringend zu nutzen.

Als sie anfing mit AutoTURN zu arbeiten,

http://www.autoturn.at
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Videobefahrung

zur Strassenzustands- und Bestandsdatenerfassung

Seit diesem Jahr vertreibt Peterschinegg Produkte aus der
CivilDesign Linie der Firma B&B
Ingenieurgesellschaft mbH aus
Donaueschingen.
Eine ganz besondere Innovation ist dabei
die Strassenbefahrungs-Software. Entstanden als Gemeinschaftsentwicklung mit
dem Ingenieurbüro Wolfert ermöglicht das
multiple Erfassungssystem in Verbindung
mit einer bedienerfreundlichen Software
eine kostengünstige Erfassung, Prüfung
und Ergänzung von Geodaten.
In den nächsten Wochen wird das System
in Österreich in Zusammenarbeit zwischen
Kosima (Befahrer) und der Strassenbauabteilung der Vorarlberger Landesregierung
getestet um die Tauglichkeit auch im
alpinen Bereich, Abschattung durch Tunnel
und Berge, nachzuweisen.

Die Technik
Das Fahrzeug erfasst mit einer Kombination aus Laserscanning und 3 Videoströmen in einem Bild den Verkehrsraum und
kombiniert dies mit Daten anderer Sensoren (Kompass, GPS, Neigung, Radlauf…),
damit auch beim Fahren im abgeschatteten
Gebiet, unter Bäumen oder Brücken, die
Aufnahmequalität hoch bleibt.

etc. tauchen im Video mit exakter Größe
und Lage auf und können mit der Realität
verglichen werden.

Zeitpunkt erfolgen, wetterunabhängig!
Ein Video kann für alle Gewerke mehrfach
benutzt werden.

Bereits erfasste GIS Objekte können zur
Vermeidung der Doppelerfassung angezeigt werden.

Komplettsystem mit Anbindung
an CAD
Wichtig: Es ist keine in sich geschlossene
Stand-Alone-Software, sondern ein offenes
System, bestehend aus Erfassungswerkzeug, Datenbankoberfläche mit Viewer und
wahlweise auch CAD-Anbindung, z.B. für
eine Visualisierung in AutoCAD Map 3D.
Alle im Erfassungsystem befindlichen
Objekte können direkt aus der Datenbank
heraus auch im CAD dargestellt werden.

Querprofile aus Video
Damit eignet sich dieses Erfassungssystem auch als Kontrollinstrument für
GIS-Bestandsdaten oder als interessante
3D Ergänzung z.B. von Autodesk Map 3D
oder anderen GIS Systemen. Durch die
Verknüpfung als „externes Dokument oder
Referenz“ können die Videos mit Startparametern aufgerufen (ähnlich wie bei Kanalbefahrungen) und das Bestands-GIS um
eine Real-Komponente ergänzt werden.
Zusätzlich kann die Datenübergabe an
die Fremdsoftware (gleiche Datenmodelle
vorausgesetzt) über eine freie ASCII Schnittstelle oder SQL-Scripte erfolgen.

Kostenvorteile

Die nachfolgende Digitalisierung der Objekte (Schieber, Bäume Schilder, Schachtdeckel...) erfolgt über den georefernenzierten
und kalibrierbaren Laserscan. Zur besseren
Erkennung und Positionierung wird das HDVideo hinterlegt. Hierfür reicht eine besser
ausgestattete handelsübliche Workstation.

Die Verknüpfung der Bausteine, in Verbindung mit einem einfach zu bedienenden
Auswertungssystem, bringt den enormen
Nutzen dieser Lösung. Der Kostenvorteil
rührt daher, dass anstatt eines Messtrupps
ein Fahrzeug (mit nur einem Mann besetzt)
fährt und alles was sichtbar ist, im Video
festgehalten wird. Bei tachymetrischen
Aufnahmen oder per Handheld werden
immer nur einzelne Elemente aufgenommen. Da im Video alles erkennbar ist, kann
die Eingabe ins GIS zu jedem beliebigen

Anwendungsgebiete
Videodatenerfassung von Strassenschäden,
Aufnahme von Bäumen, Schachtdeckeln,
Laternen…

Einblenden von Bestandsdaten
Alle erfassten Objekte, aber auch GIS-Bestandsdaten, können ins Video eingeblendet werden!
Schachtdeckel mit Durchmesser, Haltungen
mit Profilhöhe, Straßeneinläufe, Bäume
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Direkt aus dem Video heraus – ohne
Umwege, wie den Import von Punkten,
können im CAD aus der erfassten Scanwolke Straßenquerprofile erstellt werden. Dies
lässt die weitere Auswertung hinsichtlich
Querneigungen, Spurrinnentiefen oder
Baumhöhen etc. zu.

Visualisierung des Laserscans
Die Scanwolke kann mit Hilfe des CAD visualisiert werden und gibt ein plastisches Bild
des erfassten Straßenraumes.

Doppelter Laserscan zur Höhenbestimmung:
Datenerfassung und Digitalisierung ist in
400 gon (rundum) möglich und zentimetergenau.
Durchfahrtshöhen, Dachvorsprünge oder
hängende Lampen über der Straße sind
damit erfassbar. Diese Fähigkeit eröffnet
weitere Anwendungsmöglichkeiten wie z.B.
die Vorbereitung für Schwertransporte.
Bei Interesse und für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Hrn. Gerd Bartholomes.

http://www.peterschinegg.at
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