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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich hoffe, es geht Ihnen, Ihren Familien und Ihrem Unternehmen gut. Wie 
sich unser aller Leben in den letzten Wochen verändert hat, war wohl für 
kaum einen von uns tatsächlich vorstellbar. Ich kann mich noch sehr gut an 
die ersten Meldungen aus China zum neuartigen Corona-Virus und seinen  
gesundheitlichen Folgen erinnern. Das Virus schien weit entfernt und mit  
größeren Auswirkungen auf unser Leben hier in Europa rechneten damals 
wohl nur die Experten. Die ersten auftretenden Krankheitsfälle in Europa  
galten als Einzelfälle, die man unter Kontrolle bringen kann. Selbst auf der im 
Februar stattgefundenen digitalBAU in Köln, die übrigens aus unserer Sicht 
sehr erfreulich verlief und sich hoffentlich als Branchentreff etablieren wird, 
war die Situation noch nicht wirklich greifbar. Man verzichtete ab diesem 
Zeitpunkt auf das Händeschütteln und achtete auf häufigeres Händewaschen. 

Ihr Jens Günther

Die Grippe kostet doch auch jedes Jahr Tausende Menschen das Leben, weshalb also in Panik  
verfallen. Persönlich glaube ich, dass uns der Ernst der Lage erst richtig bewusst wurde, als wir  
die fürchterlichen Bilder aus Italien gesehen haben.

Ich denke, wir können dankbar dafür sein, dass nach anfänglicher Zurückhaltung die Politik 
in der DACH-Region im internationalen Vergleich doch recht konsequent gehandelt hat. 
Die angeordneten Maßnahmen bis hin zum Lockdown haben uns alle jedoch vor gewaltige 
Herausforderungen gestellt. Abstandsregeln sowie die Arbeit von zu Hause sind für uns alle mit 
einem deutlich erhöhten Organisations- und Abstimmungsaufwand verbunden. 

Dank der großartigen Arbeit unserer IT konnte das gesamte AKG-Team „nahtlos“ ins Homeoffice 
umziehen, sodass wir Ihnen auch in diesen Zeiten den gewohnten Service bieten können. Der 
glückliche Umstand, dass wir seit Monaten an der Umsetzung eines Online-Schulungskonzeptes 
gearbeitet haben, half auch, die entstandene Lücke im Bereich Training schnell und effizient zu 
schließen. Nutzen Sie doch die Möglichkeit, sich von zu Hause aus weiterzubilden und informie-
ren Sie sich regelmäßig über unser ständig erweitertes Schulungsangebot. 

Leider mussten alle geplanten Veranstaltungen und Messen abgesagt werden. Auch die für die-
ses Frühjahr geplanten VESTRA User Days fielen der Corona-Krise zum Opfer. Aktuell gibt 
es Überlegungen, einzelne Termine im Herbst nachzuholen oder komplett durch Online-
Veranstaltungen zu ersetzen. Wir werden Sie hierzu auf dem Laufenden halten.

Nach wie vor steht für uns die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter sowie deren Familien 
an erster Stelle, weshalb wir uns auch weiterhin strikt an die Vorgaben und Empfehlungen der zu-
ständigen Stellen halten. Wir freuen uns aber schon sehr auf die Zeit, wenn persönliche Kontakte 
wieder möglich sind und hoffen, Sie zeitnah wiederzusehen. Passen Sie bis dahin auf sich auf und 
bleiben Sie gesund. Gemeinsam werden wir diese Herausforderung meistern.

Editorial
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Nach dem Studium arbeitete A. K. Günther zunächst in 
leitender Funktion in einem Freiburger Ver messungs-
büro. 1983 kamen dann zwei Ent wicklungen zusammen, 
die ausschlaggebend für die Selbstständigkeit und die 
Gründung des „Ingenieurbüro für Datenverarbeitung 
AKG Software Dipl.-Ing. Artur K. Günther“ waren: 
der Wechsel vom Großrechner zum PC und die da-
raus resultierende Wertsteigerung der Software. 
Anwendungs programme wurden damals von den Her-
stellern von Rechenanlagen als kos tenlose Beigabe 
zum Großrechner mitgeliefert. Ohne Anwendungs-
pro gramme waren die Großrechner nicht zu vermark-
ten. Mit der Einführung des PC vollzog sich ein ge-
waltiger Wandel. Die großen Hersteller firmen von 
Rechenanlagen zogen ihre Investitionen für die Ent-
wicklung von Programmen zurück, es entstand eine 
Marktlücke, die Herr Günther erkannte, und er hatte 
den Mut zu investieren. 
  
Das Ingenieurbüro erwarb 1983 die ausschließlichen 
Rechte an den technischen Anwendungsprogrammen 
der IBM Deutschland für Geodäsie, Straßenbau und 
Statik sowie an den Programm entwicklungen des 
Land schafts verbandes Rheinland. Dabei handelte es 
sich ausschließlich um Groß rechner programme. Es 

gelang innerhalb kurzer Zeit, die Programme auf 
PC lauffähig anzubieten und mit einer völlig neuen 
Dialogoberfläche auszustatten. Schon damals entstand 
die Vision des „mitdenkenden Systems“, also die dyna-
mische Konstruktionsmöglichkeit, bei der Definition 
von Elementen geometrische Beziehungen anzugeben, 
um damit geometrische Modelle zu bewegen und zu 
verändern. Mit BIM ist dieser modellbasierte Ansatz 
heute in der Praxis angekommen! 

Eine Aufzählung aller unternehmerischen Erfolge 
würde hier den Rahmen sprengen, es seien aber einige 
Meilen steine genannt: Systementwicklung VESTRA/
GE-OFFICE/KOSTRA/WEGWEIS, Gründung der 
AKG Bauconsult GmbH (1992), Entwicklungs- und 
Vertriebs-Partner schaft mit Autodesk (2000), 
VESTRA-PlugIn-Techno logie (2002), Bau des AKG-
Stamm sitzes Heitersheim (2006) sowie die Errichtung 
von sieben AKG-Standorten in der DACH-Region. 

Es hat sich viel getan in der Entwicklung vom „Ein-
Mann-Unternehmen“ im Jahre 1983 zur heute über 
100 Mitarbeiter zählenden AKG-Firmengruppe – dank 
des unermüdlichen Einsatzes und der unerschöpflichen 
Leidenschaft des Gründers. Wir sagen Danke und: 

Wie die Zeit vergeht ... AKG wurde im 
März 1983 als eine „Ein-Mann-Firma“ 
von Dipl.-Ing. Artur K. Günther ge grün-
det. Im April dieses Jahres feierte der 
Unternehmer nun seinen 80. Geburtstag. 

Geburtstag A. K. Günther  

Das zu diesem Anlass bereits organisierte Firmenfest musste aufgrund 
der Corona-Situation leider verschoben werden. Das gesamte AKG-
Team möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um dem Senior-
chef nochmals ganz herzlich zum runden Geburtstag zu gratulieren! 
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Geburtstag A. K. Günther  
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Anbindung der GIS-Software 
ArcView
Zum Funktionsumfang von GE/
OFFICE Liegenschaften gehört eine bi-
direktionale Verbindung zwischen den 
Sachdaten der Liegenschaftsverwaltung 
(LV) und einem integrierten Geo infor-
mations system (GIS) zur Anzeige und 
Selektion der Geometrie-Informationen 
von Objekten. Diese GIS-Anbindung 
wurde auf mehrheitlichen Wunsch un-
serer Kunden seinerzeit für MapInfo der 
Firma Pitney Bowes realisiert.

Vermehrt haben uns nun in der Ver-
gang enheit Anfragen von An wendern 
erreicht, die sich nach GIS-Alternativen 
erkundigten. Als Ergebnis hat sich AKG 
dazu entschieden, eine weitere GIS-
An bindung für GE/OFFICE Liegen-
schaften zu entwickeln, und zwar die 
für ArcGIS bzw. ArcView der Firma 
ESRI. Im Zuge dieser Ent wicklung 
wurden in der Praxis bewährte Funkti-
onen beibehalten und natürlich neue 
oder erweiterte Funktionen geschaffen. 
Dies gilt beispielsweise für das erprobte 
Handling des GIS-Viewer inklusive der 
Erzeugung thematischer Karten.

Von Hendrik Steiger

Die Weiterentwicklung des Programmsystems GE/OFFICE Liegenschaften wird bei AKG stetig 
vorangetrieben. Im folgenden Beitrag werden die wichtigsten Neuerungen kurz vorgestellt.    

Eine wesentliche Neuerung besteht in 
der direkten Integration der Darstellung 
von WFS- und WMTS-Diensten (Web-
Services). Damit erhält man von den 
Vermessungsverwaltungen der Bundes-
länder auf direktem Wege den Verlauf 
der Flurstücksgrenzen und dazugehö-
rige Hintergrundinformationen – und 
das tagesaktuell. 

Bayern hatte als erstes Bundesland 
Interesse an dem neuen Modul ange-
meldet, dort läuft derzeit die Test- und 
Abnahme phase (siehe Abbildung 1 bis 3).
Anschluss einer SAP-Schnitt stelle 
zur Verwaltung des Anlage ver-
mögens
Das Land Baden-Württemberg hat die 
Ent wicklung einer Schnittstelle zum 
landeseigenen SAP-System bei AKG in 
Auftrag gegeben. Für diese Schnittstelle 
hat die Einführung begonnen. Verwaltet 
werden vorzugsweise alle Flurstücke im 
Eigentum des Landes. Hierbei geht es 
um das Anlagevermögen, um Flächen 
und Kostenstellen. Die im Zuge des 
Grunderwerbs neu hinzukommenden 
und an die Liegenschaftsverwaltung 
über ge benen Flurstücke sowie Fort-

Liegenschaften  

führungen, Historisierungen und auch 
Umstufungen gelangen so direkt und 
ohne „Doppelerfassung“ in SAP zur 
Ver mögensverwaltung des Landes. 
Auch der Liegen schaftsverwalter er-
hält über die Anlagen nummer eine 
Rück information hinsichtlich des 
Status eines Flurstücks in SAP. Der 
Ab gleich beider Systeme erfolgt in der 
LV über ein dialoggeführtes Modul. 
Plausibilitäts prüfungen und Fehlerlisten 
zum Aufspüren unvollständiger Daten 
sind ebenfalls Bestandteil der Ent-
wicklung (siehe Abbildung 4). 
Erweiterter Filter der einzelnen 
Fachschalen im Programm
Die erweiterte Filterung in GE/OFFICE 
Liegenschaften spielt eine zentrale Rolle, 
um Anwender in die Lage zu versetzen, 
aus hunderttausenden Datensätzen 
von Flurstücken, Grund büchern und 
Eigen tümern eine gezielte Auswahl 
und Einschränkung für die Pflege 
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der Daten zu treffen, und das auch 
ohne tiefere Kenntnisse von Daten-
bankabfragesprachen. Bei diesem Filter-
Werkzeug sollten zwei Aspekte beach-
tet werden: Einerseits muss ein solches 
Werkzeug viel leisten können, anderer-
seits darf es in der Anwendung nicht 
zu kompliziert sein. Genau an diesem 
Leitgedanken orientierte sich die Über-
arbeitung des Tools. 

Neben der vereinheitlichten Auswahl 
von Datenfeldern verschiedener Typen 
(z. B. Zahl, Text, Datum, Auswahlliste) 
wurden auch die Logikoperationen 
(größer, kleiner, gleich, ungleich usw.) 
neu strukturiert. Neu ist auch die 
Möglich keit der Konjunktion (und, 
oder) zwischen jedem einzelnen zu fil-
ternden Datenfeld. Und abschließend 
wurde auch daran gearbeitet, die Zeit 
einer Filterabfrage zu verkürzen (siehe  
Abbildung 5). 

Dipl.-Phys. Hendrik Steiger  

Der Autor ist Produktmanager 
für Grunderwerb und Liegen
schaften bei der AKG Software 
Consulting GmbH in Berlin.
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Der Autor ist bei LEONHARD 
WEISS GmbH & Co. KG 
beschäftigt.   

Fabian Stucke (B.Eng.) 

Die Bauunternehmung LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG erhielt durch die ALB FILS 
KLINIKEN GmbH den Auftrag, die Erd-, Verbau- und Kanalbauarbeiten im Zuge des Neubaus 
der Klinik am Eichert durchzuführen. VESTRA INFRAVISION DGM wurde bei diesem Projekt 
zur Auswertung von Punktwolken verwendet, bei Arbeiten rund um den Kanalbestand vertraute 
das Unternehmen auf die Fach-App VESTRA INFRAVISION Kanal.

Innerhalb von 25 Wochen Bauzeit 
mussten rund 200.000 m³ Material zur 
Herstellung gelöst und abgefahren wer-
den. Knapp 50.000 m³ davon sollten auf 
einer rund 700 Meter entfernten Fläche 
zum späteren Wieder einbau zwischenge-
lagert werden. Parallel dazu waren ein 
Verbau mit über 150 Bohrpfählen sowie 
eine Baustraße mit BE-Flächen rund 
um die Baugrube herzustellen. 

Zur Erstellung der Abschlags rech-
nungen sowie zur Dokumentation des 
Baufortschritts war monatlich eine Auf-
nahme des aktuellen Ist-Zustands er-
forderlich. Aufgrund der großen Aus-
dehnung des Baufelds von ca. 50.000 m² 
sowie der aufwendigen Geo metrie der 
Baugrube kam hierfür eine tachyme-
trische Aufnahme nicht in Frage. Da der 
Bau zum ersten Monatsende noch nicht 
weit fortgeschritten war, konnte der ak-
tuelle Zustand durch mehrere terrestri-
sche Laserscans erfasst werden. Bereits 

bei der zweiten Aufnahme wäre der 
Aufwand mit diesem Verfahren deutlich 
gestiegen, weshalb ab diesem Zeitpunkt 
Befliegungen mit einer Drohne durch-
geführt wurden (siehe Abbildung 1). Die 
Bilder konnten anschließend photo-
grammetrisch ausgewertet werden.

Bei beiden Verfahren war das Er-
gebnis eine unbereinigte Punkt-
wolke. Nachdem alle nicht benötigten 
Punkte mit hilfe einer entsprechen-
den Auswertungs software entfernt 
waren, konnte die bereinigte Punkt-
wolke mit der Punktwolke-Funktion 
von VESTRA INFRAVISION ins 
Pro jekt importiert werden (siehe Ab
bildungen 2 und 3). Anschließend 
wurde aus der Punktwolke ein Digitales 
Gelände modell (DGM) generiert (siehe 
Abbildung 4). Mit diesem DGM konnten 
dann die bereits ausgehobenen Mengen 
des Bau grubenaushubs ermittelt werden. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wurde 
nach gleichem Verfahren auch der je-

Von Fabian Stucke
weils aktuelle Stand der Ver füllung im 
Zwischen lager ermittelt.

Ein weiterer wichtiger Faktor im 
Verlauf des Bauprojekts war der Lei-
tungs bau, bei dem Wasserleitungen so-
wie Regen- und Schmutzwasserkanäle 
hergestellt wurden. Außerdem muss-
ten teilweise die zugehörigen Haus-
anschlüsse verlegt werden. Um die 
Bau ar beiten zu dokumentieren, war 
hier eine Bestandsaufnahme nötig. 
Zusätzlich zum CAD-Bestandsplan war 
der Kanalbestand vom Auftraggeber 
auch im ISYBAU-Format gewünscht.

Um den Kanalbestand möglichst ein-
fach exportieren zu können, wurde die-
ser im Kanalmanager von VESTRA 
INFRAVISION erfasst. Hierbei 
konnten die vor Ort aufgenommenen 
Punkte, z. B. Sohle oder Deckel, ein-
fach im Kanalmanager mit der dafür 
vor ge sehenen Funktion ausgewählt 
werden (siehe Abbildung 5). Der Export 
im ISYBAU-Format war anschließend 
direkt möglich. Die für den Bestands-
plan benötigte Visualisierung erforderte 
nur noch wenige Nacharbeiten, da die 
im Kanalmanager erfassten Daten auto-
matisch abgebildet wurden. Hier musste  
festgelegt werden, welche Informationen 
zu beschriften sind. Zudem waren Texte, 
die andere Informationen überdeckten, 
noch manuell zu verschieben. Damit 
war die Kanalerfassung fertiggestellt 
(siehe Abbildung 6).

Trotz komplexer Anforderungen 
konnten alle Daten des Bauprojekts 
mit hilfe der einzelnen Apps zentral 
über VESTRA INFRAVISION in 
einem Projekt verwaltet werden. Dank 
der komfortablen Bearbeitung mussten 
Daten nicht zeitaufwendig über viele 
einzelne Programme ausgewertet wer-
den.

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG 
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LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

LEONHARD WEISS – das sind über 5.800 kompetente Mitarbeiter, die 
„mit Freude am Bauen“ europaweit Projekte erfolgreich werden las-
sen. Unser Motto haben wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gemeinsam geschaffen. Sie alle sind das Fundament unseres 
Erfolgs. Werden auch Sie ein Teil von uns und verwirklichen Sie an-
spruchsvolle Bauvorhaben. Schaffen Sie Lebensräume und Netze für 
die moderne Gesellschaft – im Gleisinfrastrukturbau, im Straßen- und 
Netzbau oder im Ingenieur- und Schlüsselfertigbau.

www.leonhard-weiss.de

Abb. 3: Import der Punktwolke mit 
VESTRA INFRAVISION
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 Der Autor ist bei AKG Software 
Entwicklungsleiter für den 
Bereich VESTRA auf DWG
Plattformen. 

Alex Hierholzer (B.Eng.)

GEOkernel und .NET-Umstellung
Der VESTRA-DWG-GEOkernel ist 
das Bindeglied zwischen den VESTRA-
Apps Straße, Bahn, DGM, Kanal und 
den DWG-basierten Plattformen wie 
AutoCAD. Er übersetzt die grafischen 
Befehle der VESTRA-Apps in die 
AutoCAD-Welt und erzeugt alle dazu 
nötigen Daten und Objekte.

Bis einschließlich Build 56 
wurde hierfür die C++-Schnittstelle 
ObjectARX von AutoCAD verwendet. 
Mit dem neuen Lageplan AKGCAD, 
der komplett auf dem .NET Framework 
basiert, führte diese Technologie ver-
mehrt zu Problemen wie Programmcode- 
und Modul-Interoperabilität sowie 
Fehleranfälligkeit; betroffen waren da-
mit auch Stabilität, Wartbarkeit und 
Performance.

Vor dem Hintergrund dieser 
Nachteile hatte sich die AKG-Ent-
wicklung zu einem umfassenden Schritt 
entschlossen: Ziel sollte nicht nur eine 
Portierung, sondern die komplette 
Neuentwicklung des VESTRA-DWG-
GEOkernel sein, um alle technolo-
gischen Vorteile der .NET API einset-
zen zu können.

Von Alex Hierholzer

Mit VESTRA INFRAVISION Build 57 wurde die Umstellung des VESTRA-DWG-GEOkernel von 
C++/ObjectARX auf die .NET-Anwendungsschnittstelle von AutoCAD abgeschlossen. Daraus 
entstanden ist ein komplett neu entwickelter Kern für die Apps von VESTRA INFRAVISION auf 
den DWG-Plattformen, von dem Anwender hinsichtlich Performance, Stabilität und Funktionalität 
deutlich profitieren werden.   

GEOkernel 

Verlauf der Umstellung
Begonnen wurde der Umstellungs pro-
zess mit der App Kanal, die für den 
Lageplan AKGCAD und die DWG-
Platt formen neu entwickelt wurde. Der 
Kanal sollte als erstes Modul nicht mehr 
den C++/ObjectARX-Kern nutzen, son-
dern auf dem neuen .NET-GEOkernel 
auf setzen. Entwicklungsstart war 
schließ lich im Frühjahr 2016 mit Build-
Version 51.

Ein wichtiger Meilenstein war in 
Build 52 bzw. 53 realisiert, als eine 
erste Version für den Kanal auf den 
Plattformen BricsCAD V17 und 
AutoCAD 2018 zur Verfügung stand.
Nach Abschluss von Build 54 war 

schließlich ein Stand der Entwicklung 
erreicht, der es für alle VESTRA-Apps 
ermöglichte, auf den neuen .NET-
GEOkernel umzusteigen. Mit Beginn 
von Build 55 wurden somit alle gra-
fischen Schnittstellen der VESTRA-
Apps auf den neuen .NET-GEOkernel 
umprogrammiert. Für einige Dialoge 
erfolgte teilweise auch eine vollständige 
Neuentwicklung.

Mit VESTRA INFRAVISION Build 
57 ist nun die erste Version entstanden, 
die komplett auf den neuen GEOkernel 
mit .NET-Technologie umgestellt 
wurde. Die vorherige C++/ObjectARX-
Schnittstelle ist damit Vergangenheit.

Ausblick
Die Umstellung auf den neuen .NET-
GEOkernel der DWG-Plattformen 
liefert nun die Grundlage für die be-
reits begonnene Modernisierung und 
Optimierung der VESTRA-Apps. 
Mit den kommenden Builds kön-
nen Anwender eine modernere, per-
formantere und stabilere Version 
von VESTRA INFRAVISION für 
AutoCAD und BricsCAD erwarten. 

2016 

Build 50/51 
Entwicklungsstart 

2018 

Build 53 
1. Version für Kanal
und AutoCAD 2018

2020 

Build 57 
1. Version mit neuem
      .NET-GEOkernel

2017 

Build 52 
1. Version für Kanal
  und BricsCAD V17

2019 

Build 55/56 
     Umstellung der Apps
auf neuen .NET-GEOkernel
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Durch die Vereinheitlichung der Technologie reduziert sich der Anteil der zu registrierenden 
VESTRA-Apps. Ein Wechsel der CAD-Plattform wird dadurch schneller und ist weniger feh-
leranfällig.

Höhere Modul-Interoperabilität

Grafische Daten können nun schneller gelesen und geschrieben werden. Besonders die 
Geschwindigkeit der Darstellung temporärer Daten (z. B. DGM) konnte um ein Vielfaches 
gesteigert werden.

Steigerung der Performance

Mit der neuen .NET API sind temporäre Visualisierungen möglich, die z. B. für die grafische 
Achskonstruktion oder für Folgeberechnungen genutzt werden.

Temporäre Visualisierung

Durch die verringerte Kommunikation von Modulen mit unterschiedlicher Technologie 
wurde eine verbesserte Stabilität erreicht.

Verbesserte Stabilität

Verschiedene Dialoge konnten durch die .NET-Umstellung überarbeitet und von AKGCAD 
übernommen werden. Als Beispiel sei hier die neue Fachbedeutungsverwaltung mit 
Vorschau-Funktion genannt.

Modernisierung bestehender Dialoge

GEOkernel 
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Die Hüllkurvenberechnung kommt aus dem Bereich 
der BOStrab und dient dazu, die sichere Befahrbarkeit 
von Engstellen (z. B. Bahnsteige) zu bestimmen. Ebenso 
kann mit der Hüllkurve geprüft werden, ob sich im 
Begegnungsverkehr zwei Fahrzeuge gefahrlos passieren 
können.

Die bewährten Berechnungsmodi wurden dabei natürlich  
beibehalten:

Das gewählte Fahrzeug kann an beliebigen Stationen entlang 
der Achse im Lageplan abgesetzt werden. Dies dient vor allem 
zur punktuellen Engstellenprüfung oder zur Ausgestaltung im 
Lage plan.

Für das gewählte Fahrzeug kann die überstrichene Fläche im 
Lage plan erzeugt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, ver-
schiedene Berechnungen in unterschiedlichen Höhen am 
Fahrzeug durchzuführen oder sich die maximal beanspruchte 
Fläche berechnen zu lassen.

Der Dialog „Hüllkurve“ wurde vollkommen neu gestaltet 
und an das Look and Feel von VESTRA INFRAVISION  
angepasst.

Bahn  

In der Fach-App VESTRA INFRAVISION Bahn wurde die Hüllkurven-
berechnung und deren Darstellung für Build 57 gänzlich neu programmiert. 
Damit entsprechen wir zahlreichen Anwenderwünschen und machen die 
Hüllkurve fit für BIM.

BOStrab = Verordnung über den Bau und 
Betrieb der Straßenbahnen (kurz Straßenbahn-
Bau- und Betriebs ordnung)
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Im Fall der maximal beanspruchten Fläche wird gleichzeitig der 
Hüllschlauch für den BIM-Viewer erzeugt und mit den fahrzeug- 
und berechnungsspezifischen Metadaten attribuiert.

Die Speicherung der Fahrzeugdefinitionen wurde 
modernisiert und erfolgt nun im XML-Format. 
Benutzerdefinierte Fahrzeuge im alten Format werden 
automatisch in das neue Format umgewandelt.

Im Zuge der Erneuerung der Hüllkurvenberechnung 
wurde auch eine 3D-Darstellung für den Gleisrost in-
klusive Weichen im BIM-Modell implementiert. Die 

Darstellung befindet sich auf einem Level of Detail 
(LOD) von 0. Geometrie-bestimmende Details wie 
Schienen- oder Schwellenform werden vereinfacht dar-
gestellt. Wenn eine Achse als Bezugsachse für Weichen 
dient, wird die Achse in verschiedene Segmente aufge-
teilt (Gleis – Weiche – Gleis – ...). Damit ist gewährleis-
tet, dass die Objekte im nachfolgenden BIM-Prozess 
sauber getrennt werden können.

Über die Schnittstellen in VESTRA INFRAVISION kön-
nen diese Daten auch für die BIM-Methode exportiert 
werden. Unterstützt werden die Formate CPIXML, IFC 
und Autodesk Navisworks.

Bahn  

Der Autor ist bei der AKG 
Software Consulting GmbH in 
Berlin tätig und für den Bereich 
Vertrieb und Kunden betreuung 
mit dem Schwer punkt Bahnbau 
verantwortlich.  

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Prauß 
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In dieser Serie informieren wir regelmäßig über wichtige Neu e-
rungen aus der VESTRA-Entwicklung. Dieser Artikel ist als Er-
gänz ung zu den Dokumenten „New Features“ (Information zu 
den Neuerungen in Text und Bild) und „Build-Information“ (Text-

Der „VESTRA INFRAVISION-Launcher“, das Werkzeug zur Auswahl der jeweiligen MultiCAD-
Platt form und zur Festlegung der verwendeten Lizenz, wurde auf Basis der Windows-Presentation-
Foundation (WPF) komplett neu implementiert. Dies betrifft die technische Realisierung „unter der 
Haube“ ebenso wie die neue Dialog-Oberfläche. Die jeweilige MultiCAD-Plattform wird nun beim 
Start aus der Registry initialisiert. Damit kann der Launcher auch unterschiedliche Versionen (Builds) 
anzeigen und starten.

dokument aller Neuerungen und Service Requests) zu sehen. Manche der beschriebenen Neue-
rungen wurden teilweise bereits in der letzten PROFILE-Ausgabe, Heft 02/2019, vorgestellt. Sie 
wurden nun nochmals hier aufgenommen, um zu verdeutlichen, dass deren Entwicklung über 
mehrere Builds und Plattformen erfolgt ist. Die Auswahl der Neu erungen gilt für alle Platt-
formen, wenn keine spezielle Angabe gemacht ist.

Die älteren Versionen finden sich, soweit 
sie noch installiert sind, weiterhin in der 
Installationsübersicht. Über das Kontextmenü 
kann eine solche Version dort auch registriert 
und gestartet werden.

Sobald eine BricsCAD- oder AutoCAD-Sitzung 
mit geladenem VESTRA INFRAVISION läuft, 
wird bei einem nochmaligen Start aus dem 
Launcher heraus keine neue Sitzung gestar-
tet, sondern in die aktuelle gewechselt. Nur 
wenn eine BricsCAD- oder AutoCAD-Sitzung 
ohne VESTRA läuft, wird die Basis plattform mit 
VESTRA als neue Instanz gestartet.

Im GEOkernel von BricsCAD V19 und AutoCAD 2020 wurde die „API-Schnittstelle“ zur jeweiligen 
Basisplattform auf Grundlage der .NET-Technologie komplett neu entwickelt. In diesem Schritt wur-
den zahlreiche Funktionen überarbeitet, die neue Fachbedeutungsverwaltung aus AKGCAD wurde 
in das DWG-Umfeld portiert. Durch die Neuentwicklung können die Basisplattformen von der API-
Schnittstelle deutlich direkter und performanter angesprochen werden. Ein Beispiel hierfür besteht in 
der neuen Temporär-Darstellung im DGM-Manager (siehe folgenden Abschnitt).

VESTRA INFRAVISION > Launcher > Neu implementiert

GEOkernel > Funktionalität (DWG-Plattformen)

Programmentwicklung
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Im DGM-Manager wurde die Unter-
scheidung zwischen der temporä-
ren Anzeige der DGM-Daten und dem 
Speichern auf einem Layer implemen-
tiert. Diese Unterscheidung wurde be-
reits in AKGCAD realisiert. Damit 
kann die Darstellung der Dreiecke ohne 
Speicherung in die DWG kurzfristig ein-
geblendet werden, um die Vermaschung 
zu kontrollieren. Durch die Verwendung 
verschiedener Farb-Einstellungen kön-
nen damit auch mehrere aktive Modelle 
schnell verglichen werden.  

Im Straßen- und Bahnbau wurde in der 
Gruppe „BIM“ der „BCF-Manager“ neu 
implementiert. Die Rückmeldungen aus 
dem BIM-Modell können als BCF-Datei 
eingelesen, angezeigt und bearbeitet wer-
den. Die unterschiedlichen Inhalte wer-
den strukturiert auf den Registerkarten 
„Aufgabe“, „Kommentare“, „Blickpunkt“ 
und „Anhänge“ angezeigt.  

Wenn die Option „Zentrieren“ ak-
tiviert wurde, springt der Lageplan 
an die Position des aktuell gewählten 
Blickpunkts. Eventuell vorgenommene 
Änderungen können in die BCF-Datei 
zurückgespeichert werden.

In der Fachbedeutungsverwaltung auf den DWG-Plattformen wurde der Dialog zur Einstellung der 
Beschriftungsmaßstäbe überarbeitet. Im Dialog ist immer eine aktuelle Liste aller in der Basisplattform 
bzw. in der Zeichnung vorhandenen Skalierungsmaßstäbe zu sehen. Folgende Besonderheiten sind 
dabei zu beachten: Jeder Maßstab kann aktiviert oder deaktiviert werden, die aktivierten Maßstäbe 
werden fett dargestellt; ist ein ehemals aktivierter Maßstab nicht mehr in der Zeichnung vorhan-
den, wird dieser auch nicht in der Liste angezeigt. Daher werden aktivierte Maßstäbe, die nicht in der 
Zeichnung vorhanden sind, nicht automatisch in der Zeichnung erzeugt.

DGM-Manager > Darstellung (DWG-Plattformen)

Straßenbau > BCF-Manager > Dialog

Programmentwicklung
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Im „Control Center“ auf den DWG-Platt-
formen wurde eine neue Funktion „VESTRA 
Objekte anordnen“ konzipiert und entwi -
ckelt. Diese ermöglicht es, auf Knopfdruck 
die Darstellungsreihenfolge aller VESTRA-
Fachschalen-Objekte (Gruppen in der DWG), 
die das Attribut „Priorität“ enthalten, in der 
Zeichnung zu aktualisieren. 

Die Priorität sorgt bei Folgeberechnungen (z. B. 
Achse zu Polygon) oder bei Achsparallelen mit 
Farbrand dafür, dass die Reihung der Flächen dau-
erhaft fixiert werden kann. Damit werden Inseln 
einfach oberhalb der gefüllten Fahrbahn angeord-
net, ohne dass eine Verschneidung nötig ist.

Im Bahnbau wurden weitere Funktionen implementiert, um die Arbeit mit BIM-Modellen zu  
unterstützen. 

Export BIM-Modell: Wenn die Definitionen im Querschnitt vorliegen, wird für eine Bahnachse beim 
Aufruf des BIM-Modells automatisch ein 3D-Gleis- bzw. -Weichenmodell erzeugt. Dieses Modell steht 
für verschiedene Exporte in die BIM-Welt zu Verfügung. Der Export nach CPIXML, Navisworks und 
IFC greift direkt auf diese Daten zu.
 
Export IFC für Gleise und Weichen: Wenn 3D-Gleis- und 3D-Weichenobjekte bestehend aus 
Schienen und Schwellen für das VESTRA-BIM-Modell verfügbar sind, können diese Objekte mit 
dem Exportassistenten in das IFC-Format exportiert werden. Die Daten für das VESTRA-BIM-
Modell werden im Pfad ...\Projekt\3DViewer\ bereitgestellt. Die Dateinamensyntax lautet Achse_
XXXX_Gleisgeometrie.umx (XXXX steht für die vierstellige Achsnummer mit führenden Nullen). Die 
Weichenobjekte werden als Bestandteil der Stammgleisachse (Bezugsachse in der Lagetrassierung)  
exportiert und segmentieren diese entsprechend.

Bahnbau > Gleise/Hüllkurve > BIM

 
Export Hüllkurve nach BIM:  
Bei der Berechnung einer 
Fahrzeug-Hüllkurve im Bahnbau-
Lageplan wird automatisch ein 
3D-Objekt „Hüllkurve“ ange-
legt, der sogenannte Hüllschlauch. 
Dieser steht im BIM-Modell und 
im BIM-Viewer zur Ansicht zur 
Verfügung und kann von dort in 
das BIM-Format CPIXML expor-
tiert werden. Über den Export-
assistenten des Lageplans ist der 
Export in die Formate iTWO, 
CPIXML, IFC und Navisworks 
möglich.

Programmentwicklung
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Im Lageplan von VESTRA INFRAVISION 
AKGCAD wurde unter „Vermessung“ die Funktion 
„LAP“ zur landschaftspflegerischen Ausführungs-
planung ergänzt. Die in VESTRA seven PRO beste-
hende Funktionalität wurde portiert, modernisiert 
und an den AKGCAD-Lageplan angepasst.

Im Lageplan wurde die Funktion „Priori-
sierte Linien darstellung“ für Grunder-
werbs- und Katasterpläne entwickelt, die 
genau dann eingreift, wenn mehrere Linien 

Im Ebenenmanager des Lageplans besteht die 
Möglichkeit, die Vorbelegung einer Ebenen-
struktur zu steuern, z. B. für einen einheit-
lichen Büro-Standard. Im Kontextmenü des 
Ebenenmanagers wurde dazu eine neue Option 
„Ebenenvorlage speichern“ implementiert. Beim 
Ausführen wird im aktuell eingestellten Katalog 
unter C:\ProgramData\X\SYSTEM\<Katalog> die 
aktuelle Ebenenstruktur in die Datei  
userV7Layer.lytx gespeichert. Diese Datei wird 
wenn vorhanden bei neuen Projekten der glei-
chen Katalogeinstellung beim ersten Anmelden 
als Vorbelegung in den Ebenen manager geladen. 
Außerdem ist es möglich, diese Datei manu-
ell unter C:\ProgramData\X\KATALOG\<Katalog> 
in einem benutzer- oder länderspezifi-
schen Katalog ordner abzulegen (nicht in AKG 

Vermessung > LAP (AKGCAD)

Lageplan > Extras > Priorisierte Liniendarstellung (AKGCAD)

Lageplan > Ebenenmanager > Vorlage (AKGCAD)

oder Flächen eine identische Geometrie aufweisen, also übereinanderliegen. Abhängig von den ver-
wendeten Fachbedeutungen wird sichergestellt, dass jeweils nur die wichtigere Fachbedeutung dar-
gestellt wird (z. B. Landesgrenze vor Gemarkungsgrenze). In der technischen Umsetzung werden die 
Liniensegmente der nicht benötigten Darstellungen einfach auf „unsichtbar“ gesetzt. Daher empfiehlt es 
sich, diese Funktion erst dann zu verwenden, wenn abgabereife Pläne geplottet werden sollen.

Standard), damit die Ebenen struktur einheitlich 
z. B. in einem Büro oder landesweit bei neuen 
Projekten angewendet wird.  

Wichtige Übersteuerung für VESTRA seven-
Daten: Wenn vor dem ersten Start des Lage-
plans die Datei VERBUND.trc zusammen mit 
VERBUND.pa3 im Projekt vorhanden ist, wird 
die beschriebene Vorbelegung aus dem System- 
oder Katalog-Ordner übersprungen und die 
VESTRA seven-Ebenenstruktur (trc) einschließ-
lich der Bezeichnungen (pa3) als Grundlage an-
gelegt. Weiterhin wird in jedem Fall geprüft, ob 
in der Datenbank eine Ebene ungleich Ebene 0 
vorhanden ist. Wenn ja, wird die erste Ebene 
als aktuelle Ebene gesetzt.

Im Modus „eigene Datei“ kann optional die zu er-
stellende Zeichnung (DWG-Datei) auch in einer 
zweiten Sitzung von AutoCAD oder BricsCAD ge-
öffnet werden. Damit wird der berechnete Plan 
unabhängig von der Projekt-DWG geladen und 
das geöffnete VESTRA-Projekt bleibt davon unbe-
rührt. Bei einer nochmaligen Ausgabe des gleichen 
Plans wird die geöffnete DWG-Datei in der zwei-
ten Instanz einfach ersetzt.

Straßenbau > HPLOT/QPLOT > Ausgabe (DWG-Plattformen)

Programmentwicklung
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Dipl.-Ing. Arno Brüggemann  
Der Autor ist als Geschäfts
führer der AKG Software 
Consulting GmbH verant wort lich 
für Support, Dokumentation 
und Qualitäts sicherung.

In diesem Beitrag wurden einige ausgewählte Neuerungen in VESTRA INFRAVISION vorgestellt. Wir 
empfehlen die Lektüre der eingangs erwähnten „New Features“ und der „Build-Information“, um sich 
kontinuierlich über die Neuerungen in der Programmentwicklung auf dem Laufenden zu halten. Dieses 
Wissens-Update liefert neue Ideen zu Workflows und Lösungsansätze in der Anwendung der VESTRA-
Apps. Als Ergänzung zu den PDF-Dokumenten wurden wieder besondere Neuerungen im Umfeld 
ihrer Fachschale als Lern-Video produziert. Diese Lern-Videos be-
finden sich wie immer auf der Registerkarte „Dokumentation > 
Zusätzliche Informationen“. Unter „Videos“ finden Sie außerdem 
einen Link zum AKG-YouTube-Kanal im Internet, der alle verfüg-
baren Lern-Videos bereitstellt.

Schlussbemerkung

Die spezielle VESTRA INFRAVISION-Beschrif - 
 t ungs funktion „Texte aus Daten“ bietet nun weitere 
Optionen bei der Aktualisierung der Beschriftungs-
texte, wenn bestehende Texte zwingend kom-
plett aktualisiert werden sollen. Die bisher beim 
Ändern geschützten Werte der Position und des 
Ankerpunkts können nun angepasst werden. Über 
das Ausrufezeichen mit dem Hinweis „Bestehende 
Texte vorhanden“ kann die „Aktualisierung von vor-
handenen Texten“ geöffnet werden. Eine aktive 
Option „Beibehalten“ wird genutzt, um den Inhalt 

GEOkernel/Lageplan > Texte aus Daten > Beschriftungstexte aktualisieren

des Textes, z. B. die Punkthöhe, zu aktualisieren, während Angaben zur Position erhalten bleiben. Bei 
deaktivierter Option wird der Beschriftungstext gemäß Definition komplett neu erzeugt.

GEOkernel > Linieneditor > Interaktiv (DWG-Plattformen)
Im Linieneditor wurde bei der Imple men tierung 
in der neuen .NET-Technologie die Interaktion 
zwischen Dialog und Grafik weiter verbes-
sert. Ziel war es, jederzeit die Verbindung zwi-
schen einem Linienpunkt in der Grafik und 
im Linieneditor sichtbar zu machen. Bewegt 
man das Fadenkreuz im Modellbereich der 
Grafik entlang der Linie in die Nähe eines 
Linienbruchpunkts, wird die entsprechende 
Zeile im Linieneditor grün markiert. Eine wei-

tere Unterstützung des schnellen, zielgerichte-
ten Arbeitens bietet die Funktion „Auf aktuelle 
Auswahl zoomen“, die im Linieneditor rechts 
unten als Schaltfläche angeordnet ist. Wenn das 
Zoomen aktiv ist, wird bei der Selektion eines 
Punkts im Linieneditor – sichtbar durch die 
blaue Markierung der Zeile – ein Zoom ausge-
führt und die Zeichnung so zentriert, dass der 
gewählte Punkt im Mittelpunkt der Grafik zu 
sehen ist.

Programmentwicklung
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In fast allen Produktlinien von AKG Software wurde die Dokumentation von der lokal gespeicher-
ten CHM-Datei auf die neue Webhelp umgestellt, die online auf dem Server bereitgestellt wird.  
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, dort über eine Feedback-Funktion Kommentare, Anmer-
kungen und Anregungen abzugeben.  

Technische Dokumentation   

Webhelp bleibt kontextsensitiv
Die neue Webhelp wurde von unseren 
Anwendern durchgängig sehr posi-
tiv aufgenommen. Manche Software-
Hersteller haben es sich beim Umstieg 
auf ein Webhelp-System leicht gemacht 
und zeigen immer die Startseite der 
Hilfe an. Bei den AKG-Programmen 
ist die Webhelp weiterhin kontextsen-
sitiv, das heißt, beim Drücken von F1 
oder beim Klicken des Hilfe-Symbols 
wird sofort die Dokumentation der zur-
zeit aktiven Funktion angezeigt.
Webhelp mit Suche à la Google
Die Google-artige Suche schlägt Ihnen 
schon beim Eintippen der Suchbegriffe 
mögliche Ergebnisse vor und hilft so 
beim schnellen Eingrenzen von Such-
ergebnissen, wenn man nicht weiß, wo 
eine Funktion zu finden ist. Bool’sche 

Von Franz-Josef Knelangen Operatoren wie AND, NOT und OR 
werden genauso unterstützt wie die 
Phrasen-Suche. Weitere Informationen 
dazu gibt es in der Webhelp unter 

„Tipps für die Suche“.
Neu: Kommentare per Feedback-
Funktion
In VESTRA INFRAVISION ab Build 
57.10 und in INFRASIGN ab Version 
2.0 wird über das Tool „Oxygen Feed-
back“ die Möglichkeit unterstützt, 
Kommentare auf einer Webhelp-Seite 
zu hinterlassen. Sie finden diesen Feed-
back-Bereich am unteren Rand jedes 
Hilfe-Themas (siehe Abbildung 1).

In diesem Bereich können Sie An-
merkungen, Fragen, Hinweise und   
Vor schläge verfassen. Das funktio-
niert auch anonym, aber wir empfeh-
len eine persönliche Anmeldung zum 
Feedback-System (siehe Abbildung 2). 
Dann können wir mit Ihnen in Kontakt 

treten und eine Diskussion füh-
ren (sie he Abbildung 3). Außerdem er-
halten Sie bei jeder Ant wort und 
bei Statusänderungen Ihrer Anfrage 
eine E-Mail mit dem Link zu Ihrem 
Kommen tar und können den Gang der 
Dis kussion verfolgen und sehen, wann 
Ihre Anfrage erledigt wurde (Status: 
Gelöst).

Wir hoffen, dass Sie dieses Werkzeug 
genauso nützlich finden wie wir auf un-
serem Weg, die Dokumentation wirk-
lich praxistauglich zu machen und 
freuen uns schon auf den Erfahrungs-
austausch mit Ihnen.

Der Autor ist als Abteilungs
leiter Dokumentation bei der 
AKG Software Consulting GmbH 
in Heitersheim tätig.

Franz-Josef Knelangen M.A.
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Hintergrund der Programmentwicklung
In vielen Gesprächen mit Planungsbüros hat 
sich eine Tendenz gezeigt: Die Erzeugung von 
Beschilderungs- und Markierungsplänen liegt im-
mer öfter aufseiten des Auftragnehmers. Nicht 
selten werden diese Pläne erst zum Ende der 
Baumaßnahme angefragt, wenn der Planer schon 
verstärkt mit dem nächsten Projekt beschäftigt 
ist. Die recht komplexe Aufgabenstellung wan-
dert dann zum Zeichner oder Auszubildenden, der 
sich intensiv mit den Richtlinien zur Markierung 
von Straßen (RMS) und auch mit dem vorhandenen 
CAD auseinandersetzen muss. Selbst das meistver-

breitete AutoCAD birgt in diesem Bereich so manche 
Hürde für den Anwender.
Vor diesem Hintergrund startete AKG Anfang 2019 
die Entwicklung einer Applikation für Markierungs- 
und Beschilderungspläne. Ziel war es von Beginn an, 
Anwendern ein Werkzeug an die Hand zu geben, das 
die Bearbeitung der Aufgabenstellung deutlich erleich-
tert und neben der Zeitersparnis auch für eine verein-
fachte Abstimmung mit dem Auftraggeber sorgt. Zwei 
Aspekte lagen der Programmentwicklung zugrunde: 
einfache Bedienbarkeit und Richtlinienkonformität.

Markierungen
Für Fahrbahnmarkierungen gibt es Funktionen zur Erzeugung 
von Längs- und Quermarkierungen, Sperrflächen sowie Halt- 
und Parkverboten. Anwender können Richtungspfeile aus ei-
ner umfangreichen Bibliothek wählen und Symbole für die
Markierung z. B. von Busspuren und Radwegen nutzen.

Verkehrszeichen
Aus dem StVO-Katalog können Verkehrszeichen ausgewählt 
und optional mit Pfosten und Beschriftung im CAD abgesetzt 
werden. Für die Darstellung neuer, bestehender, temporärer 
und wegfallender Schilder stehen verschiedene Farbschemata 
zur Verfügung, die geändert und z. B. für unterschiedliche 
Auftraggeber abgespeichert werden können.

Wegweiser 
INFRASIGN ist die RWB-/RWBA-konforme Lösung für alle 
Aufgaben der Beschilderung. Knapp 1.000 Musterschilder 
und Bausteine decken alle Anwendungsfälle ab. Sie wählen 
die Vorlage, passen die Ziele und Entfernungsangaben an – 
das Programm rechnet automatisch ein richtlinienkonformes 
Schild. 

FUNKTIONSUMFANG

RSA-Pläne (Baustellensicherung)
Integriert sind alle 83 Regelpläne als DWT-Vorlagen. Die 
Regelpläne können mittels dynamischer Blöcke angepasst 
werden. Regelpläne lassen sich im Handumdrehen in einen 
maßstäblichen Markierungs- und Beschilderungsplan umset-
zen, dabei werden einzelne Zeichnungsteile auf den Maßstab 
abgestimmt und einfach per Drag & Drop übernommen.

Im November 2019 erfolgte die Markteinführung von INFRASIGN, dem AKG-Programm zur 
Erstellung von Beschilderungs- und Markierungsplänen. Mittlerweile ist die Software in einer 
neuen Version 2 verfügbar. Das leicht bedienbare Programm enthält Werkzeuge für Sperr flächen, 
Längs- und Quermarkierungen sowie für Halt- und Parkverbote. Zusätzlich können alle Verkehrs-
zeichen des StVO-Katalogs genutzt, richtlinienkonforme Schilder erstellt und RSA-Pläne über-
nommen werden. INFRASIGN lässt sich als Plug-in in die CAD-Plattformen Autodesk Civil 3D, 
AutoCAD, AutoCAD Map 3D und BricsCAD integrieren. 

Version 2  
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NEU IN VERSION 2

Markierungen
Die Bibliothek wurde um einige Längsmarkierungen außerhalb 
der RMS erweitert. Alle Markierungen werden mit Attributen 
erzeugt, wodurch die relevanten Daten über die Funktion 

„Daten extrahieren“ für die Ausschreibung zur Verfügung  
stehen (z. B. in Excel). 

Fußgängerüberwege wurden um die Eingabemöglichkeit eines 
Winkels richtlinienkonform erweitert. 

StVO-Schilder
Mehrere Schilder/Symbole können über einander  
erzeugt werden. 

Wegweiser  
Beliebig viele Prismen können in einem Schild angelegt  
werden. Folien lassen sich für den Plotter-Export definieren.  

Layerview
Die Funktion „Layerview“ gibt den nötigen Überblick über die 
vorhandenen Layer. Einzelne Layer oder Gruppen können schnell 
ein- und ausgeschaltet werden, während gleichzeitig mit weiteren 
INFRASIGN-Werkzeugen z. B. Sperrflächen erzeugt werden.
 

Features in Version 3
Ein Entwicklungsschwerpunkt für die Ende des Jahres ge-
plante Version 3 ist das Thema RSA. Neben dem einfachen 
Zeichnen der Symbole, wie Baken und Absperrungen im 
Bezug auf Polylinien, wird die statische Berechnung der Bau-
stellenschilder zur Ermittlung der notwendigen Fuß platten re-
alisiert. Ziel sind die Erstellung von Pack- und Lade listen und 
die Ermittlung der Ausschreibungsmengen für das Leistungs-
verzeichnis.  
 
Eine weitere Neuerung wird die Möglichkeit zur Erstellung 
von Planrahmen sein (z. B. gedreht mit Gitterkreuzen, 
Faltmarkierung und Schriftfeldfreihaltung).

Dipl.-Ing. (FH) Harald Strecker  

Der Autor ist Leiter der
Abteilung Vertrieb bei der
AKG Software Consulting 
GmbH.

AUSBLICK VERSION 3

Version 2  

Lizenzmodell: Einzel- und Netzlizenzen auf den Platt formen 
AutoCAD, Autodesk Civil 3D (jeweils die Versionen 2019  
und 2020) sowie BricsCAD (Versionen V19 und V20). 
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Tipps & Tricks
In jeder PROFILE-Ausgabe finden Sie eine Sammlung von Tipps und 
Tricks, Hinweise zu Neuerungen, Antworten zu FAQs etc.    

VESTRA INFRAVISION > Lizenzen > Vom Netzwerkdongle ausleihen

Die App „AKG Desktop“ ermöglicht unter „Lizenzen verwalten“ den direkten Zugriff zum Entleihen 
und Zurückgeben von CodeMeter-Netzlizenzen. Die Ansicht wird über die Filter „Ausleihbar“ bzw. 

„Entliehen“ eingestellt, danach wird die gewünschte Lizenz ausgewählt und die entsprechende Aktion  
ausgeführt. Eine zweite Möglichkeit zur Ausleihe besteht in der Lizenzauswahl des Launcher. 
 
Hinweis: Die „AKG Desktop“-App funktioniert für alle Produkte mit CodeMeter-Schutz, also auch für 
KOSTRA AKVS, INFRASIGN und GE/OFFICE GEV ALKIS.

#77

Wie kann das Ausleihen einer VESTRA INFRAVISION-Lizenz am einfachsten ausgeführt werden?

VESTRA INFRAVISION > Straßenbau > Achse nach Excel

Die schnellste Ausgabe der Achsen nach Excel erreicht man im Achsmanager oder Achsassistenten, in-
dem man die Hauptpunktliste mit „Hauptpunktliste anzeigen“ öffnet. In dieser Liste lässt sich mit einem 
Rechtsklick die Option „Excel-Export“ auswählen. Hier wird eine Vorlage für die Ausgabe gewählt und 
eine Excel-Ausgabedatei angelegt.

#78

Wie kann man die Achshauptpunktliste am schnellsten nach MS Excel ausgeben? 

Gewusst wie
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VESTRA INFRAVISION DWG-Plattformen > Projektmanager

In den DWG-Plattformen wird als Basis neuer Projekte eine „DWT-Vorlage“ in Abhängigkeit der 
Einstellung unter „VESTRA Optionen“ verwendet. Wahlweise kann über diese Einstellung eine eigene 
Vorlage festgelegt und genutzt werden, in der bürospezifische Einstellungen gespeichert sein können. 
Bei speziellen Anforderungen kann für bereits bestehende Projekte ebenfalls eine neue Projekt-DWG 
erzeugt werden. Für das angelegte Projekt wird im Projektmanager per Doppelklick auf den Projekt-
Ordner die Windows-Dateiauswahl geöffnet, in der man einen beliebigen Dateinamen als neue Projekt-
DWG einträgt. Der Befehl „Öffnen“ wechselt dann von der bisherigen Projekt-DWG auf die neue, 
leere DWG.

#81

Wie kann die Projekt-DWG für VESTRA-Projekte gesteuert werden?

Hinweis: Ein Tausch der DWG 
wirkt sich nur auf die Lageplan-Basis 
des VESTRA-Projekts aus, alle an-
deren Daten wie Achsen, Längs-/
Querschnittdaten, DGM und Kanal-
daten bleiben davon unberührt und 
können unter Verwendung der ein-
zelnen Fachschalen wieder bearbei-
tet werden.

VESTRA INFRAVISION AKGCAD > Lageplan > Eigene Fachbedeutungen

In den Fachbedeutungskatalogen von VESTRA INFRAVISION wird die Darstellung durch die Verwendung 
von Punkt- oder Liniensymbolen gesteuert. Wird in den eigenen Fachbedeutungen auf die im AKG-Katalog 
vorhandenen Symbole zurückgegriffen, muss nichts beachtet werden. Wenn man dabei aber ebenso wie für 
die Fachbedeutungen eigene Symbole erzeugt und verwendet, müssen auch die zugehörigen Dateien mit-
geliefert werden. Im Falle der Punktsymbole ist dies die Datei prjV7symbol.smbx im Projekt; im System heißt 
die zugehörige Datei userV7Symbol.smbx (Ordner C:\ProgramData\ ..\X\SYSTEM\<Katalog>\).

#79

Was ist zu bedenken, wenn ein Projekt mit eigenen, projektbezogenen Fachbedeutungen weitergegeben 
wird?

VESTRA INFRAVISION AKGCAD > Import > Fachbedeutungen

Lokale Objekt-Codes zu Fachbedeutungen kön-
nen bequem umgesetzt werden: Zunächst wer-
den alle Import-Daten selektiert (Strg+A); die 
Funktion „Fachbedeutungen > Zuordnung“ wird 
gestartet. Im Dialog sieht man alle in den Daten 
verwendeten Fachbedeutungen. Nun erfolgt der 
Import der Zuordnungstabelle, der nur einma-
lig ausgeführt werden muss, da die Konfiguration 
rechnerbezogen gemerkt wird. Abschließend 
werden nach Prüfung der Zuordnung die Ände-
r ungen einfach in die temporäre Datenbank ein-
gelesen (grüner Haken). Wenn keine Trans-
formation nötig ist, wird die Datenbank als neue 

#80

Wo erfolgt die Zuweisung von Objekt-Codes zu Fachbedeutungen auf der Registerkarte „Import“?

Datenbank oder als Ergänzung in die Projektdatenbank übernommen.  
Die Zuordnung wird in der Datei akgV7FachEntryAllocationTables.setx gespeichert  
(Ordner C:\ProgramData\ ..\X\SYSTEM\<Katalog>\).

Gewusst wie
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VESTRA INFRAVISION DWG-Plattformen > Objekteigenschaften > Punktnamensuche

Für die Suche nach einem speziellen Punktnamen bietet sich die Baumansicht in den Objekteigen-
schaften an, die im linken Dialogbereich angeordnet ist. Dort finden sich alle aktuell selektierten Ob-
jekte. Sind die gesuchten Punkte in der Baumansicht gewählt, können diese Punkte durch die Funk tion 

„Aktuelle Auswahl in Zeichnung anpassen“ in der Zeichnung hervorgehoben werden. Parallel dazu kann 
eine der Funktionen „Auf aktuelle Auswahl zoomen“ oder „Auf aktuelle Auswahl zentrieren“ (Symbol-
Schaltfläche rechts unten im Dialog) genutzt werden, um die Selektion vergrößert darzustellen. 

#83

Wie können Punkte mit Namen auf den zeichnungsorientierten DWG-Plattformen schnell  
gefunden werden?

VESTRA INFRAVISION > Support > FAQ

Im AKG-Support-Ticketsystem finden Sie einen 
Bereich „FAQ“ mit aktuellen Tipps und Tricks 
zu den verschiedenen Programmsystemen. Jeder 
Beitrag ist mit „Tags“ versehen, über die eine 
schnelle Suche möglich ist.

#84

Was bietet das AKG-Support-Ticketsystem neben den Anfragen an weiteren Informationen?

VESTRA INFRAVISION > Straße > Aufriss parallel

In VESTRA INFRAVISION ist es möglich, den Längs-/Querschnitt parallel zum Lageplan zu öffnen. 
Speziell beim Einsatz mehrerer Bildschirme bietet sich diese Arbeitsweise an. Da die beiden Programme 
asynchron laufen, erfolgt die Übernahme der Änderungen des Längs-/Querschnitts für die im Lageplan 
eingestellte aktuelle Achse über die Funktion „Aufrissdaten laden“ im Control Center. Diese Funktion 
muss ausgeführt werden, bevor im Lageplan Aufrissdaten verwendet werden, z. B. beim Import Kunst-
körper oder beim HPLOT.

#82

Was ist beim parallelen Arbeiten im GEOkernel und Längs-/Querschnitt bezüglich der Synchronisation 
zu beachten?

Gewusst wie
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VESTRA INFRAVISION > Straßenbau > Listenansicht der Achsen

Die Listenanzeige im Achsmanager und in der 
Achsauswahl kann wesent lich beschleunigt wer-
den, indem die „Erweiterte Listenanzeige“ in 
den Anzeigeeinstellungen deaktiviert wird.
 
Hinweis: Die Deaktivierung dieser Funktion un-
terdrückt das Sammeln weitergehender Daten 
zu den Achsen in der Listenansicht. 

#85

Wie kann man in umfangreichen Achsdatenbeständen das Umschalten von der Baum- auf die Listen-
ansicht im Achsmanager beschleunigen?  

VESTRA INFRAVISION AKGCAD > Projektmanager > Parameterdateien

Neben der Konfiguration der Ebenen des Lageplans 
(VERBUND.PA3 und VERBUND.TRC) bieten sich die 
Konfi gurationsdateien (*.sys) der verschiedenen 
Import- und Export-Formate an. Auch eine spezi-
elle Farben-Tabelle, die VERBUND.PA1 heißt, kann in 
den Lageplan übernommen werden, ebenso die Ein-
stellungen für den Grunderwerb, die in der Datei 
GE_O ptionen.setx abgelegt sind. Wichtig: Diese 
Übernahme funktioniert als Initialisierung genau 
einmal beim ersten Start des Lageplans im neuen 
Projekt.

#86

Welche projektbezogenen Parameterdateien aus VESTRA seven PRO können als Vorlagen für neue 
Projekte in AKGCAD verwendet werden? 

 
Hinweis: Die Dateien befinden sich in der Installation unter  
C:\ProgramData\VESTRA INFRAVISION\AKGCAD\X\PARA\<Katalog>\ .

#87

INFRASIGN > Vorlage DWT

In der Vorlage muss zwingend die Einheit „Meter“ fest-
gelegt sein, um eine Echtdarstellung der Markierungen 
sicher zustellen. Weiterhin wird als Farbe für die Markie-

Was ist bei einer Zeichnung bzw. Vorlage in INFRASIGN zu beachten?

#88

r ungen „von Layer“ verwendet. Damit kann über die Layerfarbe die Unterscheidung Bestand vs. Bau 
leicht dargestellt werden. Die Objekte werden immer auf dem aktuellen Layer abgelegt.

KOSTRA > OKSTRA-Export 

Bei Einträgen mit den Positions nummern 
4.106.2.110 bis 4.106.2.150 wird die Bezeichnung 
des Homogen bereichs (Feld „Platzhalter text“)  
aktuell nur übergeben, wenn sie aus Ziffern  
besteht. Für eingetragene Texte wird als 
Bezeichnung der Wert 0 übergeben.

Worauf ist in KOSTRA bei den Positionsnummern 4.106.2.110 bis 4.106.2.150 zu achten, wenn eine 
Übergabe im OKSTRA-Format 2.019 erfolgen soll?

Gewusst wie
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In Zusammenarbeit mit der Vermessungsabteilung des Bau- und Verkehrsdepartements Kanton 
Basel-Stadt wurden im Auftrag des Schweizer Bundesamts für Strassen (ASTRA) Bestandsmodelle 
als Planungsgrundlage für den BIM-Piloten „Rheintunnel Basel“ entwickelt. Ziel des ASTRA-
Groß projekts sind die Engpassbeseitigung der Osttangente Basel (A2) und die Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit des Nationalstraßennetzes. Für diese Maßnahme realisierte AKG unterschiedli-
che Aufgaben im Rahmen eines Customizing-Auftrags. 

Ausgangssituation
Federführend bei der Auswahl geeig-
neter Messmethoden, bei der Planung, 
Organisation und Durchführung inter-
ner und externer Vermessungsleistungen 
sowie Ansprech partner bei allen ver-
messungstechnischen Themen war 
das Bau- und Verkehrsdepartement 
des Kantons Basel-Stadt: Tiefbauamt, 
Dokumentation und Vermessung. 

AKG übernahm als Dienstleister 
die Aufgabe der Ableitung von Bruch-
kanten aus Punktwolken und die Er-
zeugung großflächiger DGM sowie die 
Erstellung von Volumenkörpern für 
Straße und Kanal zur Bereitstellung 
der Daten in einem kantonalen BIM-
Projektraum (siehe Abbildung 2 und 3).
Grundlagendaten
Als Grundlage für die Auswertung stan-
den Daten aus verschiedenen Quellen 
zur Verfügung: Airborne  Laserscanning 
(ALS), Mobiles Laserscanning (MLS), 
Ergänzungs messungen, Stereovideo-/
Kamera sys teme sowie hochauflösende 

Von Marco Schrempp

Ortho photos u. a. aus Drohn en beflie-
gungen (siehe Abbildung 4). 

Insgesamt galt es, im Zeitraum von 
sechs Monaten, rund 50 km Bestand 
aus zuwerten (Brücken ober- und -un-
tersichten, Tunnel, Autobahnen, Stadt-
straßen, Park anlagen, Tram- und Bahn-
gleise). Als Auswertungssystem wurde 
unter Berücksichtigung der Daten-
weitergabe VESTRA INFRA VISION 

Tiefbauamt Basel-Stadt 

auf DWG-Basis festgelegt. Da im 
Kanton Basel-Stadt alle jemals erfassten 
Punkt wolken in einer PostgreSQL-
Daten bank vorliegen, entschied man 
sich mithilfe einer dafür bereitgestell-
ten Anwendungsschnittstelle (API), 
die Punktwolkendatenbank projekt-
spezifisch abzufragen. Die resultierende 

„hand lichere“ und projekt relevante 
Punkt wolken datei wurde anschließend 

Abb. 1: Engpassbeseitigung Osttangente Basel, neue Tunne lverbindung (rot)  
Quelle: ASTRA, Faktenblatt1 MM, ASTRANNP Daniel Kilcher

Abb. 4: Die Grundlagendaten wurden aus unterschiedlichen Scan und Messverfahren erstellt. 
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Tiefbauamt Basel-Stadt  

mit der VESTRA INFRAVISION 
Punkt wolke zur weiteren Verwendung 
in VESTRA aufbereitet.

Im Zuge der Projektplanung wurde 
ein für das Projekt passender Workflow 
ent wickelt, mit dem man präzise, 
schnell und zuverlässig Bruchkanten 
aus den bereitgestellten Punktwolken 
ableiten kann. Die wesentlichen Abläufe 
sind nachfolgend beschrieben:
1. Achsen und Profilbreiten 
Die Festlegung von Achsen und Profil-
breiten erfolgte durch das Bau- und 
Verkehrs departement Kanton Basel-
Stadt innerhalb des Projektbereichs, 
das vorgegebene Auswertegebiet be-
stand aus fünf Abschnitten: Birsfelden, 
Hagnau, Klybeck, Badischer Bahnhof 
und Wiese. Diese wurden von orts-
kundigen Mitarbeitern des Kantons 
Basel-Stadt in insgesamt 125 Achsen 
mit Profil breiten von 10 bis 80 m un-
terteilt. Diese Basisarbeit war der 
Grund stein für das Abrufen und Auf-
bereiten der Punktwolkenbereiche so-
wie für die eigentliche Auswertung:  
die Ableitung von Bruchkanten 
aus Punkt wolken. Analog zu einem 
großen Straßenbauprojekt konnten 
die Zuordnung und Auswertung mit 
mehreren Mitarbeitern über die fünf 
Aus werte gebiete und über die eindeu-
tigen Achsbereiche erfolgen. Die Doku-
mentation des Projektfortschritts sowie 
die Qualitätssicherung waren durch die 
Auf teilung in Achsen denkbar einfach.
2. Datenabruf 
Der Abruf projektrelevanter Daten er-
folgte aus der globalen Punkt wolken-
datenbank über eine API. Jede der 
Achsen liegt koordinatenmäßig eindeu-
tig fest. Ziel ist es, einen Achskorridor 
als Umgrenzung für die API be-
reitzustellen, sodass die Punkte der 
Punktwolke nur in diesem Bereich 
als Datei zurückgegeben werden. Dies 
wurde über eine Standard-VESTRA-
Funktionalität und die Ausgabe ei-
ner Excel-Tabelle gelöst. Am Ende er-
hielt jede Achse ihre eigene, für ihren 
Auswertebereich passende Punktwolke.
3. Achsbezogene Bruchkanten - 
er fassung über Querprofile  
Jede Achse besitzt im Prinzip ihre ei-
gene Punktwolke. Im Querschnitt von 
VESTRA INFRAVISION kann für jede 
Achse eine Punktwolke temporär dar-
gestellt werden. Diese Transformation 
der Punktwolke auf die Achse geschieht 
für jede Querprofilstation „on the fly“, 
ebenso die Einstellung von Details wie 
Punktdichte, Breitenangaben etc. Mit-
hilfe des Horizontlinieneditors können 
nun Linienhorizonte auf der Vorlage der 

Punktwolke digitalisiert werden (siehe 
Abbildung 5).

Mit Blick auf das DGM wird bei 
Bauwerken jeweils ein Linienhorizont 
zur Erfassung der Ober- und Untersicht 
und im Tunnel-/Unterführungsbereich 
je ein Linienhorizont für Decke und 
Boden benötigt. Die Seitenwände 
wurden im Projekt dem Boden zuge-
ordnet. Apropos Wände: Die Ober- 
und Unterkanten werden mit weni-
gen Millimetern (>= 1 mm) seitlichen 
Abstands zueinander erfasst, damit sie 
später bei der DGM-Berechnung ver-
mascht und dargestellt werden können. 

Die Stützpunkte der im Querschnitt 
digitalisierten Linienhorizonte er-
halten in jedem Profil ihren eindeu-
tigen Punktnamen. Im Detail kommt 
es darauf an, dass man innerhalb 
von Stationsbereichen für jede dieser 
Stationen eine identische Punktanzahl 
mit identischer Punktnummer ver-
gibt. Das ist entscheidend, da bei der 
Übernahme der Querprofilpunkte in 
den Lageplan die Linienbildung in 
Längs richtung über die identischen 
Punkt namen erfolgt. Das erklärt 
auch, warum man eine Achse bei der 
Auswertung in einzelne Abschnitte un-
terteilt.

Wie Abbildung 5 zeigt, erhält der 
Stützpunkt der „Oberkante Seitenwand“ 
an jeder erfassten Profilstation den 
Punkt namen 1, die Unterkante den 
Punkt namen 2. Insgesamt gibt es im 
Beispiel acht thematisch zu vergebende 
Punkt namen. Beim Kunstkörperimport 
in den Lageplan werden damit alle 
Punkte mit Punktname 1 in Längs-
richtung verbunden, alle mit Punkt-
name 2 bis 8 analog. In der Summe 
entstehen acht dreidimensionale 
Linien im Lageplan, die anschließend 
die Grundlage der DGM-Berechnung 
bilden. Im Anschluss an die DGM-
Berechnung finden in VESTRA die 
Fehlerbetrachtung und Korrektur statt. 
Zur optischen Kontrolle bietet sich der 
BIM-Viewer an, mit dem gegebenen-
falls neben den automatisch gesetzten 
Attributen noch weitere Attribute hin-
zugefügt und/oder bestehende geändert 
werden können.

Die Methode der Ableitung von 
Bruch kanten über Querprofile eig-
net sich hervorragend für Ober- und 
Untersichten von Ingenieurbauwerken 
wie Brücken und Tunnel, aber auch 
für Bereiche mit abschnittsweise re-
gelmäßigen Querprofilen (z. B. Außer-
ortsstraßen, siehe Abbildung 6).

Abb. 5: Punktwolke und erfasste Linienhorizonte im Querschnitt –  
Kunstkörperimport Lageplan über identische Punktnamen
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4. Bruchkantenerfassung im Lage-
plan mit 4-View-Lupe 
Für eine achsunabhängige Erfassung 
von Bruchkanten ist die 4-View-Lupe 
ein bewährtes Werkzeug. Es gibt hier-
bei unterschiedliche Möglichkeiten der 
Herangehensweise. Letztendlich ist das 
Prinzip aber immer dasselbe: Bruch-
kanten werden in erster Näherung di-
gitalisiert, anschließend wird die exakte 
Lage- und Höhenbestimmung mit-
tels 4-View-Lupe vorgenommen. Die 
Lupe wird über „Neu zeichnen“ oder 
„Linien editor“ auf der Registerkarte 
„DGM“ aufgerufen und zeigt den im 
Lage plan rot markierten Linienpunkt 
in den maximal vier korrespondie-
renden Ansichten an. Jede Ansicht 
hat ihre eigenen Einstellungen bezüg-
lich Darstellung von Originalpunkten, 
Korridor und Ausdehnung. Durch 
Klicken mit der Maus in der Ansicht 
wird der Punkt in Lage und Höhe ver-
schoben. Mit Doppelklick wird die 
neue Koordinate an den aktuellen 
Linienstützpunkt übergeben (siehe 
Abbildung 7).

Die Verwendung der 4-View-Lupe 
eignet sich besonders gut dort, wo es ei-
nen permanenten Wechsel der Bestands-
situation gibt z. B. im Innerortsbereich 
oder wo eindeutige Kanten wie Borde, 
Mauern usw. ersichtlich sind. Man di-
gitalisiert z. B. als erste Näherung in 
der Lage auf einem hochauflösenden 
Ortho photo und vergibt anschließend 
eine Zirkahöhe. Nebenbei bemerkt, 
liefern Drohnen hierbei eine hervorra-
gende Auflösung. Die exakte Lage- und 
Höhen bestimmung erfolgt dann, wie 
oben beschrieben, im Nachhinein in der 
Lupe selbst (Linieneditor). Die digitali-
sierte Lage und die vergebene Zirkahöhe 
ver einfachen das Handling mit der Lupe 
enorm, weil sich dadurch das Faden-
kreuz der Lupe bereits sehr nahe an 
der Zielkoordinate befindet und die 
Fein justierung der endgültigen Lage- 
und Höhenkoordinate präzise durch-
geführt werden kann. Interessant ist 
die Anwendung der 4-View-Lupe auch 
in Kombination mit dem VESTRA 
INFRAVISION-Befehl „Parallele zu 
Linie (mit Höhenversatz)“. Mauern, 
Inseln und Borde lassen sich damit 
sehr schnell abbilden. Im Projekt wur-
den die über das Querprofil erfassten 
Bruch kanten im Übrigen häufig nach-
träglich über den Linieneditor nochmals 
verdichtet, korrigiert oder erweitert. 

Aus den Bruchkanten wurden für je-
den Projektabschnitt möglichst groß-
flächige, thematisch zusammenhän-
gende DGM berechnet. Dieses Ziel 
stellte eine große Herausforderung dar, 

da im Basler Verkehrsnetz oft mehrere 
übereinanderliegende Ebenen für Fuß-
gänger, Radfahrer, Straßenbahn und 
Auto verkehr vorzufinden sind (siehe 
Abbildung 8).

Ein Blick in die zu Beginn er-
fasste Tunnelröhre verdeutlicht die 
Komplexität der erstellten Modelle 
(sie he Abbildung 9 und 10).

Tiefbauamt Basel-Stadt 

Abb. 9: Blick in den erstellten Bestandstunnel Horburg im Abschnitt Klybeck 



Praxisbericht

PROFILE 1/2020         29

Die erzeugten DGM wurden zur 
Qualitäts kontrolle und zur kantons-
internen Veröffentlichung an den 
GeoViewer-Kartendienst und nach 
Autodesk BIM 360 übergeben. Im 
GeoViewer werden alle bestehenden 
Grund lagendaten (Kataster, Bestands-
ver messungen, Punktwolken, Be-
fahrungs videos, Rheinüberwachung, 
Gebäude tiefen, Ortho photos, Kanal-
bestand u. v. m.) zentral in einer Daten-
bank verwaltet (sie he Abbildung 11). 

Die 3D-Datenbankkomponente 
macht es zudem möglich, BIM-Modelle 
zu verwalten und anzuzeigen. Einem 
parallel durchgeführten Customizing-
Projekt ist es zu verdanken, dass auch die 
bestehende Kanaldatendank (Oracle) in 
VESTRA INFRAVISION migriert wer-
den konnte und daraus Volumenkörper 
für Schächte und Haltungen erzeugt 
wurden. Zur Darstellung von Bestand 
und Vorplanung wurden in VESTRA 
INFRAVISION schließlich auch die 
Planungsentwürfe nachkonstruiert und 
ebenfalls als Volumenkörper bereitge-
stellt. Sowohl im GeoViewer als auch 
in Autodesk BIM 360 wird der hohe 
Detaillierungsgrad des Gesamtprojekts 
in beeindruckender Weise sichtbar.

Tiefbauamt Basel-Stadt  

Der Autor ist bei der AKG 
Software Consulting GmbH  
Leiter des Bereichs 

„Customizing“. 

Dipl.-Ing. (FH) Marco Schrempp 

Mit Customizing unterstüt-
zen wir Sie bei der unterneh-
mensweiten Vereinheitlichung 
von Arbeitsabläufen und Plan-
ausgaben sowie bei der Ein-
führung der Software – passge-
nau und kostensparend.

schrempp@akgsoftware.de
+49 (0)76 34/56 12-0
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Für VESTRA INFRAVISION Build 57 wurde der Datentransfer nach ++SYSTEMS (vormals 
Kanal++) komplett überarbeitet und optimiert. Auch der Kanalgraben wurde weiterentwickelt 
und verbessert. Dieser Workshop stellt die neuen Funktionalitäten vor.

Kanalnetzübergabe nach ++SYSTEMS für hydraulische Berechnungen

Hydraulische Werte bei den Bauwerks typen kön-
nen bereits im Kanalmanager eingestellt werden. 
Auch diese Daten werden an ++SYSTEMS über-
geben. 

Hinweis: Gebogene Haltungen werden nach 
++SYSTEMS mit einem Knickpunkt übermit-
telt. Hier empfiehlt es sich, den Bogen mit 
Knickpunkten zu definieren, wenn ein ge-
nauer Bogenverlauf notwendig ist. Mit dem 
Befehl „Import von Daten aus der Datenbank in 
++SYSTEMS“ wird der Datentransfer gestartet.

In ++SYSTEMS können dann die hydraulischen 
Berechnungen durchgeführt werden. Die Ergeb-
nisse dieser Berechnungen lassen sich mit der 
Funktion „Export von ++SYSTEMS-Daten“ in den 
VESTRA-Kanalmanager zurückspielen.

In VESTRA INFRAVISION Kanal gibt es die Möglichkeit, Kanalnetze direkt nach ++SYSTEMS zu überge-
ben. Das erfolgt im Kanalmanager mit der Funktion „++SYSTEMS starten“. Über eine Vorlage werden die 
Kanaldaten übertragen. 

Kanal  

1
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Die Funktion „Kanalgraben“ berech-
net die Mindestgrabenbreite für Hal-
t ungen und Zuläufe nach DIN EN 
1610 sowie Aushub und Verfüllung. 
Beliebige Definitionen mit eigenem 
Schichtaufbau lassen sich erstellen. 
Die Bettungs typen werden berück-
sichtigt.

Die Ergebnisse werden nach der 
Berechnung in einer Tabelle an-
gezeigt. Alle Volumenergebnisse 
können in Excel ausgegeben wer-
den. Beim Rechnen entstehen die 
Volumenkörper im BIM-Viewer 
automatisch. Über die in VESTRA 
integrierten BIM-Schnittstellen 
lassen sich alle Volumenkörper 
exportieren.

Kanal  

2 Kanalgrabenberechnung

Je Haltung und Zulauf können zur er-
rechneten Mindestgrabenbreite eine 
zusätzliche Grabenbreite und ein 
Böschungswinkel angegeben werden.

Dipl.-Ing. (FH) Carsten Krebs 
Der Autor leitet die Abteilung 
Produktabnahme (PA) und ist 
für den Bereich ID/QS verant
wortlich. 

Ausblick: Mit der Version Build 58 
wird es möglich sein, die Ober-
kante des Kanalgrabens an DGM-
Höhen zu begrenzen. Ein weiterer 
Entwicklungsschritt wird der Kanal-
graben um Schacht bau werke sein.
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Mit der Abkündigung von Netzlizenzen und der Einstellung der Wartung für gekaufte Lizenzen 
beendet Autodesk bis Mai 2021 die Ära von Lizenzen mit Seriennummern und anonymen Kunden. 
In Zukunft wird es Autodesk-Software nur noch für namentlich benannte Anwender geben. 
Warum dies für die Zukunftsfähigkeit wichtig ist und wie die Umstellung für Sie als Kunde und/
oder Anwender erfolgt, erfahren Sie hier.

Warum ist es wichtig, seine Kunden 
zu kennen?
Über Jahrzehnte hat Autodesk seine 
Kunden – auch technisch bedingt – 
in erster Linie als anonyme Serien-
nummern wahrgenommen und nicht 
als Personen. Mit der Einführung der 
Software-Abonnements vor ein paar 
Jahren wurden erstmals persönliche 
Autodesk-Accounts eingeführt, über die 
heute bereits rund 80 % aller Autodesk-
Kunden auf ihre Software zugreifen. 
Dank der Software-Abonnements hat 
Autodesk in den letzten Jahren deut-
lich mehr direkten Kontakt zu seinen 
Kunden aufgebaut und konnte sie stär-
ker als Individuen wahrnehmen, be-
treuen und ihnen ein Stück weit den 
Mehrwert bieten, der von einem Dienst-
leister zunehmend erwartet wird. 

Bereits seit Jahren unternimmt 
Autodesk Anstrengungen, das Ge-
schäfts modell umzubauen, weg von 
einem herkömmlichen Software-Her-
steller, der Lizenzen verkauft und 
pflegt, hin zu einem Anbieter von 
Software als Dienstleistung (Software 
as a Service = SaaS). Der entscheidende 
Schritt in Richtung SaaS-Firma war 
die Einführung von Software-Abo n-
nements vor ca. fünf Jahren. Mit der 
Ab kündigung aller Wartungsverträge 
im Mai 2021 endet nächstes Jahr die 
Um stellungs phase. Danach wird Auto-
desk-Software ausschließlich als Abon-
nement angeboten. Bestehende War-
tungs verträge können nach dem 07. 
Mai 2021 nicht weiter verlängert werden.

Gleichzeitig mit der Umstellung 
auf ein reines Mietmodell kündigt 
Autodesk Netzlizenzen und Multi-
User- Abonnements ab, sodass es zu-
künftig nur noch Single-User-Abon-
nements für namentlich benannte 
An wender geben wird. Damit ver-
abschiedet sich Autodesk gänzlich 
von einem Lizenzmodell, bei dem 
die An wender anonym bleiben. Auf 
die Frage, warum es für Autodesk 

Von Thomas Schmitt
so wichtig sei, seine Kunden zu ken-
nen, äußerte sich Jeff Kinder – ver-
antwortlich für Autodesks digitale 
Plattformen und Kundenerfahrung – in 
einem Interview. Seiner Einschätzung 
nach hätten Unternehmen aus der 
Konsumgüterbranche die Richtung vor-
gegeben. Firmen wie Netflix, Spotify, 
Google und Amazon waren die ersten, 
die es geschafft haben, aus dem Wissen 
über Kunden entsprechend personali-
sierte Kundenerfahrungen und indivi-
duell zugeschnittene Kaufempfehlungen 
zu entwickeln. So kann zum Beispiel 
Amazon Kunden bedürfnisse antizi-
pieren und sofort darauf eingehen, 
was im Vergleich zu herkömmlichen 
Kauf häusern einen deutlichen Vorteil 
darstellt. Diese wissen zwar, was sie 
auf Lager haben, kennen aber nicht 
vorab die Wünsche ihrer Kunden. 
Für Streaming-Dienste wie Spotify ist 
es aufgrund der bekannten musika-
lischen Vorlieben der Abonnenten ein 
Leichtes, individuell auf den jeweiligen 
Ge schmack zugeschnittene Playlists zu 
empfehlen.

Hersteller von Unternehmens-
Software wie Microsoft, Adobe, Slack, 
Workday und Salesforce haben eben-
falls den Wert namentlich benannter 
Anwender erkannt – sei es durch au-
tomatisierte Aufgaben, personalisiertes 
Lernen oder optimierte Zusammen-
arbeit. Microsoft kann Muster in der 
Arbeit eines Anwenders identifizieren 
und eine Empfehlung darüber geben, 
Aufgaben zu automatisieren, um Zeit 
zu sparen und/oder Fehler zu vermei-
den. Beim Erstellen einer PowerPoint-
Datei beispielsweise lässt Microsoft 
den Anwender die Präsentation ge-
meinsam mit seinem Team bearbeiten 
und fragt dann, ob die Datei für die 
Besprechungsteilnehmer freigegeben 
werden soll.

Wenn jeder Kunde ein benannter 
Anwender ist, hat er die Möglichkeit, 
dediziert auf die Software zuzugreifen, 
die er in diesem Moment benötigt, egal 
zu welcher Zeit und an welchem Ort. So 
können Desktop-AutoCAD-Benutzer 

ohne Unter brechung von einem PC im 
Büro zu einer webbasierten oder mo-
bilen Version zu Hause wechseln. Ihre 
Projekte und Design bibliotheken sind 
verfügbar, unabhängig davon, wo oder 
wie sie darauf zugreifen. Außerdem kön-
nen sie sehen, wer Änderungen an die-
sen Dateien vorgenommen hat, und so 
schneller zusammenarbeiten und bes-
sere Ergebnisse erzielen.

Darüber hinaus wird Autodesk zu-
künftig auch mehr personalisiertes 
Lernen anbieten. Bereits heute können 
benannte Anwender in Fusion 360 ih-
ren persönlichen Lernbereich öffnen 
und eigene Lernpfade erkunden. Auch 
für andere Produkte ist geplant, dass 
Anwender zukünftig die Möglichkeit 
haben, eine gewünschte Disziplin an-
zufragen. Das System unterbreitet ihnen 
dann Vorschläge, mit welchen Kursen 
sie die benötigten Fähigkeiten erlernen, 
um in der entsprechenden Disziplin er-
folgreich arbeiten zu können.

Aber auch Geschäftsinhaber und IT-
Verantwortliche haben einen klaren 
Mehrwert, wenn es nur noch benannte 
Anwender gibt. Analysewerkzeuge ge-
ben Auskunft über die Verwendung 
der Software, in die sie investiert ha-
ben. Nutzungsdaten helfen Kunden 
dabei, intelligentere Entscheidungen 
für ihr Unternehmen zu treffen. Die 
Lizenzierung kann optimiert werden, 
und zukünftige Anforderungen las-
sen sich leichter vorhersagen. Zudem 
können anhand der Nutzungsdaten 
auch Power-User identifiziert werden, 
die dazu beitragen können, andere 
Mitarbeiter zu schulen, um dadurch die 
Gesamtproduktivität zu steigern.

Ein weiterer Vorteil der Benutzer-
verwaltung innerhalb des Named-
User-Modells sind die höhere Sicherheit 
und der Datenschutz, da alle Benutzer 
identifiziert werden können. Wenn 
ein Mitarbeiter das Unternehmen ver-
lässt oder zwischen Projekten wechselt, 
kann der Zugriff auf die Programme 
einfach ein- oder ausgeschaltet werden. 
Der Befürchtung einiger IT-Manager, 
ein Named-User-Modell habe einen er-

Autodesk-Lizenzmodell
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Dipl.-Ing. Thomas Schmitt
Der Autor leitet bei der AKG 
Civil Solutions GmbH in 
Heiters heim den Vertrieb der 
AutodeskProdukte. 

höhten Verwaltungsaufwand zur Folge, 
wird Autodesk mit geeigneten Werk-
zeugen begegnen, welche die Benutzer-
verwaltung erleichtern.

Auf die Frage, wie im Named-
User-Modell diejenigen Anwender 
mit Software versorgt werden, die nur 
sporadisch und flexibel damit arbei-
ten wollen, kann derzeit noch keine 
konkrete Antwort gegeben werden. 
Autodesk arbeitet daran, in Zukunft 
mehr Kunden flexible Zugangsoptionen 
zur Verfügung zu stellen. Die Option, 
dass ein Anwender sich für einen ge-
wünschten Zeitraum eine bestimmte 
Software aus einem firmeneigenen 
Lizenz-Pool ausleiht und nur die tat-
sächliche Nutzungsdauer abgerech-
net wird, steht derzeit nur sehr großen 
Unternehmen zur Verfügung, die ihre 
Lizenzen weltweit einsetzen und einen 
direkten Vertrag mit Autodesk haben. 
Auf Grundlage der Erfahrungen mit 
diesem Lizenzmodell wird an einem 
Modell gearbeitet, das auch anderen 
Kunden einen flexibleren Einsatz er-
möglichen soll.
Wie erfolgt die Umstellung und wel-
che Arten von Single-User-Abon-
nements wird es geben?
Ab dem 07. August 2020 werden neue 
Abonnements nur noch als Single-User-
Abonnements angeboten. Neue Multi-
User-Abonnements können nicht mehr 
gekauft werden. Gleichzeitig bietet 
Autodesk seinen Kunden mit gekauf-
ten Netzlizenzen und/oder Multi-User- 
Abonnements an, diese bei der ersten 
Verlängerung nach dem 07. August 2020 
im Verhältnis 1:2 einzutauschen. Für 
ein Multi-User-Abonnement erhalten 
Kunden zwei Single-User-Abon nements 
für jeweils einen namentlich benannten 
Anwender. Der Tausch erfolgt kosten-
neutral, d. h. die Subscription für die 
zwei Single-User-Abonnements kos tet 
etwa so viel, wie die Verlängerung des 
Multi-User-Abonnements im Jahr 2019 
gekostet hat. Dieser Preis wird zudem 
bis 2028 garantiert, lediglich mit den 
marktüblichen Preissteigerungen, die 
aber alle Autodesk-Produkte betreffen.

Kunden mit gekauften Dauerlizenzen, 
die nicht wollen, dass ihre Lizenzen aufs 

„Abstellgleis“ geraten, müssen sich vor 
dem 07. Mai 2021 entscheiden, wie es 
mit ihren Lizenzen weitergehen soll, 
weil Autodesk die Wartung zu die-
sem Termin abkündigt. Wenn mit die-
sen Lizenzen auch in Zukunft produk-
tiv gearbeitet werden soll, kann es nur 
eine Empfehlung geben, nämlich die 
Lizenzen auf ein Abonnement für na-
mentlich benannte Anwender umzu-
stellen. Aus einer Einzellizenz wird 

ein Single-User-Abonnement, aus ei-
ner Netzlizenz werden zwei Single-
User-Abonnements. Es gilt ebenfalls 
die Preisgarantie bis 2028, zudem ist 
die Umstellung auf das Abonnement 
20 % günstiger als der Verbleib in der 
Wartung.

Die Single-User-Abonnements wird 
es ab dem 07. Juni 2020 in unter-
schiedlichen Leistungsstufen geben: 
Standard, Premium und Enterprise 
(sie he Übersicht). 

Wie seit jeher gibt es bei Autodesk kei-
nen Stillstand. Wie bei allen zurücklie-
genden Innovationen eilt Autodesk auch 
bei der Einführung eines konsequenten 
Named-User-Abonnement-Modells der 
Branche wieder voraus mit dem Ziel, 

seine Kunden erfolgreicher zu machen 
und ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu 
verschaffen, um dadurch letztlich auch 
selbst erfolgreich zu sein. Wie bei allen 
Veränderungen wird es auch bei dieser 
Umstellung wieder Auswirkungen auf 
die Arbeitsabläufe geben und organi-
satorische Herausforderungen werden 
zu meistern sein. Da ist es gut, einen 
Partner wie AKG an der Seite zu haben, 
der Sie berät und unterstützt. Fordern 
Sie uns! Wir sind für Sie da!

Ist die Weiterentwicklung und Verbesserung dessen, was heute das Abo n-
nement mit Einzelbenutzerzugriff ist. Es richtet sich an Einzelpersonen und 
kleine Unternehmen und umfasst:

Standard-Abonnement (Standardplan)

die Möglichkeit, die Produktnutzung nach Produkt oder Version anzu- 
zeigen und zu exportieren

2-stufige Authentifizierung, um eine zusätzliche Sicherheitsebene beim 
Benutzerzugriff bereitzustellen

8x5 Live-Support, bei dem sich Kunden von einem Autodesk-Spezialisten 
bei technischen Problemen helfen lassen können, an fünf Werktagen  
während der lokalen Geschäftszeiten (8h)

Ist die neu eingeführte Leistungsstufe für größere Unternehmen, die fort-
schrittlichere Werkzeuge benötigen. Kunden mit Premium-Abonnement  
erhalten alle Vorteile des Standard-Abonnements sowie:

Premium-Abonnement (Premiumplan)

die Möglichkeit, die Produktnutzung mit Benutzerdetails anzuzeigen und 
zu exportieren

Single Sign-On für einen automatisierten und sicheren Benutzerzugriff

Live-Support rund um die Uhr, bei dem sich der Kunde jederzeit mit 
einem Autodesk-Spezialisten in Verbindung setzen kann, um Hilfe bei 
technischen Problemen zu erhalten, auch nachts und am Wochenende

Das Premium-Abonnement ist ab dem 07.06.2020 für einen Aufpreis i.H.v. 
voraussichtlich 265,- Euro zzgl. USt. erhältlich. Empfohlen wird es für 
Kunden, die 50 oder mehr Benutzer verwalten.

Für große, globale Unternehmen, die ein Höchstmaß an Flexibilität und 
Unterstützung benötigen, bieten wir weiterhin das Enterprise Business 
Agreement an, das alle Vorteile des Premium-Abonnements bietet, sowie:

Enterprise Business Agreement 

Zugriff auf Nutzungsdaten-APIs zum Verbinden Ihrer Daten mit 
Berichterstellungstools von Drittanbietern

ein Enterprise Success-Programm, das einen dedizierten Support-
Spezialisten und einen Customer Success Manager umfasst

die Möglichkeit, globale Zugriffsrechte einzurichten und zu automatisie-
ren, welche Produkte welchen Benutzern weltweit zugewiesen werden 
sollen

Autodesk-Lizenzmodell  
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„Wir sind jetzt mitten im Ballungsraum Leipzig-Halle 
für Interessenten sowie für unsere Anwender sehr gut er-
reichbar und es freut uns natürlich sehr, dass der neue 
Standort im schönen Paulusviertel so gut angenommen 
wird“, resümiert Peter Landa. Der Diplom-Ingenieur lei-
tet das Büro seit letztem Herbst und ist verantwortlich 
für die Kunden betreuung und die Durchführung von 
Schulungen. Unter stützt wird Peter Landa von Dipl.-Ing. 
Jürgen Teuber, der als Experte für den Verkehrswegebau 
gilt. 

News

Alle zwei Jahre versammelt die Swissbau die wichtigsten 
Akteure der Planungs-, Bau- und Immobilienbranche in 
Basel. Die Zahlen zur 26. Swissbau-Ausgabe im Januar 
2020 sind durchaus beeindruckend: 902 Aussteller aus 17 
Nationen, 110.000 m2 Ausstellungsfläche und über 92.000 
Besucher an 5 Messetagen. Der inovi-Verbund, zu dem 
AKG als Gesellschafter zählt und der einer der größten 
Autodesk Gold-Partner in der DACH-Region ist, war in 
Halle 2 zu finden. 

Autodesk Civil 3D und InfraWorks 
Neue Funktionalitäten
29.05.2020, 10:00-11:00 Uhr

Die digitalBAU feierte in Köln vom 11. bis 13. Februar 
2020 mit mehr als 270 Ausstellern und rund 10.000 
Besuchern eine erfolgreiche Premiere. Bei der Messe 
drehte sich alles um digitale Entwicklungen, Trends 
und Dienstleistungen für die Bauindustrie. Zahlreiche 
Anwender und Interessenten folgten unserer Einladung 
auf die neue Fachmesse. Nach vielen Präsentationen, 
Informationen und Eindrücken konnten die Besucher 
beider Messen ein einheitliches Resümee ziehen: Beim 
Thema BIM haben AKG/inovi einen guten Stand und 
liefern zukunftsweisende Lösungen!

Unter dem Motto „Gemeinsam ist man stärker“ fand 
im November 2019 die erste inovi Team Conference 
in Heitersheim statt. Die im vergangenen Jahr gegrün-
dete inovi gmbh vereint den Autodesk-Softwarevertrieb 
und das Serviceangebot dieser vier Unternehmen: 
HAFNERS BÜRO GmbH (Stuttgart), ARNOLD IT 
Systems GmbH & Co. KG (Freiburg), entegra eyrich 
und appel gmbh (Ettlingen) sowie AKG Civil Solutions 
GmbH (Heiters heim). Im Vordergrund des Treffens stand 
das persönliche Kennenlernen, im Rahmen abteilungs-
spezifischer Workshops wurden strategische Ziele er-
arbeitet, etwa die Durchführung gemeinsamer Events 
und Webcasts. Danke an dieser Stelle nochmals allen 
Teilnehmern für den regen Austausch, die produktiven 
Ideen und den starken Teamgeist!

VESTRA INFRAVISION AKGCAD 

10.09.2020, 10:00-11:00 Uhr

VESTRA INFRAVISION 
Zwangspunktmanager
02.07.2020, 10:00-11:00 Uhr

VESTRA INFRAVISION AKGCAD 
Zeichnen, Konstruieren, Plotten
17.06.2020, 10:00-11:00 Uhr



Markt & Service

PROFILE 1/2020         35

NewsNewsNewsNewsNews

Wir haben unser Online-Schulungsangebot erheblich erweitert. So können Sie auch in 
dieser vielseitig fordernden Zeit systematisch Ihre Software-Kenntnisse vertiefen oder 
neues Know-how aufbauen. Wir bieten Ihnen sowohl Individual-Onlineschulungen, 
wo wir uns zeitlich nach Ihnen richten, als auch Gruppen-Onlineschulungen, die je-
weils vor- oder nachmittags zu festen Terminen stattfinden. Unsere Onlineschulungs-
Software gewährleistet eine effiziente Wissensvermittlung – und zwar so, wie Sie es 
von AKG-Präsenzschulungen gewohnt sind. Nutzen Sie die Möglichkeiten unserer 
Online-Schulungen, denn sie sind eine wertvolle Investition in die Zukunft Ihres 
Unternehmens! Die Vorteile sind überzeugend:

Geboten wird ein breites Themenspektrum für Anfänger und fortgeschrittene 
Anwender: Grundlagen Straßenplanung, Intensiv training Querprofil, Umstiegs-
schulung AKGCAD, Vertiefung Lageplan und DGM, Vertiefung Gradiente und 
Deckenbuch. Auch für Anwender von Autodesk-Produkten bieten wir natürlich 
Online-Schulungen, z. B. für AutoCAD, Civil 3D, Navisworks und Revit. Das 
Angebot wird laufend erweitert: www.akgsoftware.de > schulung.

Promo-Aktion: INFRASIGN zum AutoCAD-Abo! 

AutoCAD 2021 ist ab sofort bei uns erhältlich! Die Software bietet neben dem „klas-
sischen“ AutoCAD zusätzlich diese Toolsätze: Architecture, Mechanical, Electrical, 
Map 3D, MEP, Plant 3D und Raster Design. Zu den Neuerungen der Version 
2021 zählen z. B. verbesserte Automatisierungsabläufe, XRef-Vergleich und erwei-
terte Cloud-Nutzung. Wenn Sie sich jetzt für ein 1-, 2- oder 3-jähriges AutoCAD-
Abonnement entscheiden, erhalten Sie INFRASIGN dazu! Bei dem Bonus handelt 
es sich um eine INFRASIGN-Einzelplatz-Mietlizenz, die Sie kostenfrei ein Jahr 
nutzen können. Die Promo ist nicht mit anderen AKG- oder Autodesk-Angeboten 
kombinierbar und endet am 31. Juli 2020. Gerne informieren wir Sie: per E-Mail an 
vertrieb@akgsoftware.de oder telefonisch unter +49 (0)76 34/56 12-200.

AKG ist Mitglied eines internationalen Forschungsteams, das sich mit der Ent-
wicklung eines Tunnelinspektionssystems befasst. Das Forschungsprojekt nennt 
sich „OpOrTunIty“ (Operation Oriented Tunnel Inspection System) und wird 
im Rahmen des Eurostars-Projekts durch die EU kofinanziert. Die bisherigen 
Projektergebnisse zeigen, dass auf Grundlage der aufgenommenen und weiterver-
arbeiteten Laserscan-Daten ein beliebiger Tunnelquerschnitt geometrisch modelliert 
werden kann. Als Modellierungsvorlage wurde im Forschungsprojekt ein parame-
trisierter Tunnelquerschnitt entwickelt, der aus den notwendigen Schichten be-
steht (finale Betonschicht, Spritzbeton und Tunnelwand). Daraus wird entlang der 
Tunnelachse der Volumenkörper des Tunnels berechnet. Die durch den Laserscanner 
aufgenommenen Schadensbilder lassen sich auf die Tunnelwand lagegenau projizie-
ren (siehe Abbildung des 3DTunnels rechts), wodurch eine visuelle Begutachtung der 
Schadensbilder im BIM-Modell möglich wird.

In einem weiteren Forschungsprojekt beschäftigt sich AKG mit der BIM-konformen 
Modellierung von Straßenoberflächen und -körpern sowie mit der Darstellung loka-
lisierter und klassifizierter Straßenschäden. Der Nutzen besteht in der Verknüpfung 
des BIM-konformen Straßenmodells mit relevanten Informationen (Metadaten), die 
für einen reibungslosen Betrieb und ein fundiertes Erhaltungsmanagement notwen-
dig sind. Fraunhofer IPM, das Austrian Institute of Technology (AIT) sowie die 
Schweizer Firma IMP Bautest sind die Partner bei diesem Vorhaben. Natürlich hal-
ten wir Sie auch hier über neue Erkenntnisse und Ergebnisse auf dem Laufenden.
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AKG Software Austria GmbH
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info@akgcivil.com       | www.akgcivil.com
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