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• ergänzen Sie Ihr AutoCAD
Civil 3D um fehlende
Funktionen

AutoCAD Civil 3D, die BIM-Lösung der Firma Autodesk für die
Tiefbauplanung, ist fester Bestandteil der integrierten
Projektplanung und bietet dem Planer effiziente und leistungsstarke
Werkzeuge für nachhaltige Planungen und entwickelt sich rasant in
seinen Funktionen weiter. Dabei stehen die Markterfordernisse
immer im Vordergrund.

• senken Sie die Kosten für
aufwändige Umstellungen
Ihrer PC-Arbeitsplätze
• bleiben Sie flexibel durch
ein auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmtes
Lizenzmodell
• verzichten Sie auf externe
Lösungen bei der Planung
und Bearbeitung Ihrer
Kanalprojekte

Die
sind eine
Entwicklung von:
aRES Datensysteme
Talstraße 10
06120 Halle (Saale)
Deutschland
Tel:
Fax:

+49 (0) 345 / 122 777 9-0
+49 (0) 345 / 122 777 9-9

E-Mail: info@aresData.de
Web:

www.aresData.de
www.cseTools.de

Die cseTools Kanalplanung ergänzen AutoCAD Civil 3D um die im
deutschsprachigen Raum zu verwendenden Berechnungsfunktionen
nach den geltenden Regelwerken.
Dadurch konzentrieren Sie Ihre Arbeitsschritte auf das Wesentliche
und es wird ein effizienterer Workflow geschaffen, welcher Sie sich
auf die Präzision Ihrer Planung konzentrieren lässt.
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Kanalplanung
Für die Planung von Kanalprojekten bringen die
komfortable Funktionen zum Aufbau, Management,
Berechnung, Analyse und Auswertung unter dem Dach von AutoCAD
Civil 3D.
Nicht nur die nahtlose Integration in die moderne Oberfläche und die
damit verbundenen Vorteile gegenüber externen Softwarelösungen
machen die cseTools zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Erfahren
Sie auf den nachfolgenden Seiten, wie wir es geschafft haben, eine
der weltweit meist genutzten Lösungen in der Tiefbaubranche für den
deutschsprachigen Markt um alle notwendigen und von Auftraggebern
geforderten Funktionalitäten zu ergänzen.
•

•

•

SCHNELL
Wir können Ihnen die Software nicht nur innerhalb von 24 Stunden
zur Verfügung stellen, sondern haben auch bei der Entwicklung sehr
viel Wert auf Geschwindigkeit gelegt. Dank der intelligenten
Ausnutzung aber nicht Überlastung, aller freien Ressourcen, sind die
Zeiten von langwierigem Warten auf den nächsten Arbeitsschritt
vorbei.
EINFACHE ADMINISTRATION UND ERWEITERUNG
Richten Sie Ihre IT-Infrastruktur nicht nach verwendeten
Softwareprodukten aus! Die cseTools passen sich Ihrer Umgebung
an. Je nach Bedarf können einzelne Arbeitsplätze je eine Lizenz
erhalten, oder aber mehrere Lizenzen lassen sich über das intelligente
Lizenzmanagement auf einem betriebsinternen Server verwalten und
von dort aus den Arbeitsplätzen zuweisen.
ANWENDERFREUNDLICH
Aufgrund der perfekten Integration sowohl in die Civil 3D
Benutzeroberfläche als auch in die Datenstruktur Ihrer DWG-Dateien,
finden sich Erstanwender spielend einfach im Programm zurecht.
Überzeugen Sie sich selbst! Wir stellen Ihnen gerne eine vollwertig
lizenzierte Programmversion für einen Testzeitraum kostenfrei zur
Verfügung.

•
•
•
•
•
•

Kompatibel zu AutoCAD Civil 3D 2013 (32-/64-Bit)
optimiertes Setup für eine reibungslose Integration
Lade-, Darstellungs- und Importzeiten spürbar verkürzt
Unterstützung für ÖKOSTRA erweitert und ergänzt
komplette Berücksichtigung von Anschlussleitungen
sowohl bei der Bereichsdefinition als auch der
Zulaufsummierung.
automatische
Regenerierung/Aktualisierung
der
Zeichnung beim Ändern von Daten, welche die
Darstellung beeinflussen.

• nahtlose Integration in
vorhandene AutoCAD
Civil 3D Projekte
• alle Daten direkt in der
DWG-Datei, keine externe
Datenhaltung
• Datenaustausch ISYBAU
und ISYBAU-XMLFormate
• freie Excel und ASCIISchnittstelle
• Ergebnisse ausgebbar in
Form umfangreicher
Berichte, Listen und
anderen Darstellungen
• Anbindung an Microsoft
Office
• Analysen
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Subscription –
Alle Vorteile auf einen Blick

• sofortiger Zugriff auf die
stets aktuellste Version
der cseTools

Mit der cseTools Subscription sind Sie einen Schritt voraus und
brauchen sich um die Aktualität der Software und Unterstützung
bei Fragen und Problemen keine Gedanken mehr machen. Der
Einstieg in die cseTools Subscription schafft Planungssicherheit
für die Zukunft und bewahrt Sie vor überraschenden Investitionen.
•

• beinahe synchrone
Aktualisierung der
cseTools und AutoCAD
Civil 3D

IMMER UP-TO-DATE
Durch den Einsatz der cseTools sind Sie keinesfalls an die
jeweilige AutoCAD Civil 3D Version gebunden. Mit der ständigen
Weiterentwicklung gewährleisten wir ebenfalls stets die
Kompatibilität zur aktuellsten Version von AutoCAD Civil 3D.

•

• umfangreiches E-Learning
Material rund um die Uhr
und überall abrufbar.

KOSTENEFFIZIENT
Durch die Subscription sparen Sie im Vergleich zu den üblichen
Upgrade-Kosten bei Versionswechsel bis zu 46%.

•

SUPPORT FÜR ALLE BELANGE
Von der ersten Installation und Administration bis hin zur
Einrichtung und Anpassung eigener Datenfelder, als
Subscriptionkunde erhalten Sie uneingeschränkt unseren vollen
Support und Unterstützung bei der Lösung Ihrer Probleme.
Ob Sie lieber telefonisch beraten werden möchten oder einer
unserer Mitarbeiter via Fernwartung auf Ihrem PC agieren soll, Sie
haben die Wahl!

•

E-LEARNING
Learning by Viewing lautet das Motto. Greifen Sie auf unsere
umfangreiche Wissensdatenbank jederzeit und von überall auf der
Welt aus zu. Vom Tutorial für Einsteiger bis hin zu nicht ganz
alltäglichen Fragestellungen, in unserem E-Learning Center
erhalten Sie wertvolle Tipps und Tricks in Form von PDFDokumenten, FAQs sowie umfangreiches Videomaterial.

• unterstützung vom
Hersteller bei technischen
Problemen mit der
Software und präferierte
Unterstützung bei der
Projektbearbeitung.

Was ist eine Subscription?
Die Subscription ist ein Service-Abonnement für die jeweils aktuellste
cseTools Version, welches Ihnen stets Zugang zu aktuellen
Programmversionen, Support und Hilfe bei Problemen sowie Zugang zu
wertvollem E-Learning Material sichert.
Kunden, welche keine Subscription pflegen, haben diese Vorteile nicht.
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Partner –
Deutschlandweit vor Ort
Als AutoCAD Civil 3D Anwender werden Sie bereits durch einen der
vielen in Deutschland ansässigen Autodesk-Partner betreut?
Eine Vielzahl dieser Autodesk-Partner sind auch unsere Partner und
damit eine starke Unterstützung bei der Anwenderbetreuung und
Realisierung für cseTools Interessenten einfacher und kurzer
Unterstützungswege.

• regelmäßige
Veranstaltungen in Ihrer
Nähe geben Ihnen
Gelegenheit zum
Austausch mit anderen
cseTools Anwendern und
bieten Ihnen einen
Einblick in aktuelle und
zukünftige Entwicklungen
• gemeinsam mit unseren
Partnern haben wir ein
Netzwerk geschaffen
welches Ihnen den Vorteil
bietet sich direkt an Ihren
AutoCAD Civil 3D
Ansprechpartner wenden
zu können wenn es um
den Einsatz und Fragen
rund um die cseTools geht

Sprechen Sie einfach Ihren AutoCAD Civil 3D Händler auf die
cseTools an. Die meisten unserer Partner vertreiben die Kanal
Erweiterung auch eigenständig.

• in regelmäßigen
Abständen finden die
cseTools Webcasts statt
in welchem Ihnen
eindrucksvoll die cseTools
und deren
Funktionsumfang gezeigt
werden
• bei besonderen Anlässen
wie dem Release einer
neuen Version laden wir
Sie zusätzlich zu unseren
Webcasts ein wo alle
Neuerungen und
Weiterentwicklungen
gezeigt werden
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unter die Lupe genommen

Durch die intuitiv bedienbaren Datenbankdialoge werden Ihre
Daten nicht nur übersichtlicher dargestellt, sondern Sie haben
kürzere Wege bei der Navigation zwischen den Netzelementen,
beispielsweise können Sie per Knopfdruck zum Anfangsschacht
einer Haltung oder den Aushubdaten springen.
Das spart nicht nur Zeit bei der Bearbeitung Ihres Kanalnetzes,
sondern es lassen sich vorhandene sowie in AutoCAD Civil 3D
bisher nicht da gewesene Eigenschaften verwalten und finden sich
immer an der gleichen Stelle wieder.
•
•

klar strukturierte Datenbankdialoge
intelligente Verknüpfungen zwischen den Netzelementen

Egal ob es um automatische Namensgebung von
Anschlussleitungen nach ISYBAU, oder das Ändern eines
Straßennamens über alle Netzelemente geht. Durch die cseTools
haben Sie Werkzeuge an der Hand, die Ihnen Zeit sparen und
nahezu eine Null-Fehler-Quote bei der Validität Ihrer Daten
garantieren.
•
•
•
•
•

frei definierbare Netzabschnitte zur selektiven Behandlung
stapelweise Berechnung von numerischen und
alphanumerischen Stammdaten
automatische Ermittlung von Anschlusshöhen
fortlaufende Umbenennung von Schächten entsprechend
der Netzstruktur
Umbenennen von Anschlussschächten nach ISYBAU

Betrachten Sie die Geometrie Ihrer Schächte mal aus einem
anderen Blickwinkel. Mithilfe der Schachtskizzen können Sie
detailliert in der Draufsicht (Schachtuhr) Winkelmaße und
Parameter der zu- & abgehenden Haltungen/Leitungen
betrachten.
Für die Protokollierung und Projektdokumentation wichtig ist
neben der Möglichkeit mehrere Schachtskizzen in einem
Arbeitsschritt generieren zu können auch die schematische
Darstellung des Schachtschnittes.
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unter die Lupe genommen

Die Möglichkeiten Daten auszutauschen sind zu einem immer
entscheidender werdenden Kriterium für oder gegen den Einsatz
einer Software geworden.
Durch die cseTools haben Sie erstmals in AutoCAD Civil 3D,
neben anderen Austauschformaten, die Möglichkeit Daten im
ISYBAU-XML Format einlesen zu können. Eigentlich eine logische
Konsequenz für eine Software, welche auch sonst für die
bedingungslose ISYBAU-konformität von Kanalstammdaten steht.
•
•
•

Im- und Exportschnittstelle für ISYBAU (Format 96, 97 und
2001) sowie ISYBAU-XML (Version 01/2006)
Datenübernahme aus Excel-Arbeitsmappen sowohl im
alten xls-Format, als auch aus dem neuen xlsx-Format
direkte Anbindung an Microsoft Office Produkte für
Datenausgaben

Verwalten und definieren Sie für die Erdmengenberechnung
relevante Daten nach dem gleichen Schema wie die Stammdaten
für Ihre Netzelemente.
Für Schächte, Haltungen, Anschluss-Schächte und AnschlussLeitungen werden alle vorhandenen Kennwerte für die Definition
der Graben- bzw. Baugrubengeometrie berücksichtigt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erdmengenermittlung nach EN-1610, DIN 4124 oder
ÖNorm B225
Berücksichtigung des Geländeverlaufs im Rohrgraben
anhand des auch in Civil 3D verwendeten DGMs
Vorgabe der Grabenart für Verbaut, Unverbaut und für
Rohrgräben mit Umsteifung
Plausibilitätsprüfung aller Daten vor der Berechnung
u.a. Ermittlung von Sohlschicht, Rohrverdrängung,
Einbettung und Verbauflächen
Vorgabe von Deckschichten
alle den Vorschriften zugrunde liegenden Annahmen (z.B.
zur Ermittlung von Arbeitsraumbreiten) sind integriert
ausführliche Berechnungsprotokolle werden erstellt
tiefenzonenabhängige Auswertung
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unter die Lupe genommen

Die cseTools bringen Funktionalitäten für die hydrodynamischen
Berechnungen mit, welche derer anderer Softwarelösungen in nichts
nachstehen. Durch die Möglichkeit auch Anschlussleitungen mit den
cseTools verwalten zu können, weisen Sie im Handumdrehen die
hydraulische Leitungsfähigkeit für die Grundstücksentwässerung,
genauso wie die für Neuplanungen von Kanalnetzen im Allgemeinen,
nach.
• haltungsweise
Nennweitendimensionierung zur
Vorbemesseung nach
Prandl-Colebrook

Für die Berechnung eines Kanalnetzes ohne Regenwasserzuläufe
oder die Berechnung der Schmutzwasserbelastung in einem
Mischsystem steht die Schmutzwasserberechnung zur Verfügung.

• komplette
Netzdimensionierung
• Berechnung der Staulinie
mit Darstellung im
Längsschnitt
• hydraulischer
Leistungsnachweis nach
Merkblatt DWA A 110
• Ausgabe von Ganglinien
sowie Vorgabe von
Zuflussganglinien
• Definition von
Regenmodellen nach
verschiedenen
Rechenansätzen sowie
mit Vorgabe von DWDNiederschlagswerten
• ausführliche
Protokollierung für die
Projektdokumentation
• Ausgabe über
vordefinierte Formulare
und Auswertungen

Bei der Berechnung nach dem Zeitbeiwertverfahren auf Basis des
ATV-Arbeitsblattes A 118 ist es möglich entweder das gesamte
Kanalnetz,
oder
auch
einzelne
Netzabschnitte
inklusive
Verzweigungen durchzuführen. Für die Zeitbeiwertberechnung stehen
mehrere Berechnungsverfahren als Grundlage zur Verfügung. Diese
sind
•
•
•
•
•

Zeitbeiwertverfahren ohne Abminderung
Berechnung nach IMHOFF
Verfahren nach Hörler
Abflussberechnung nach KOSTRA
Verbessertes Zeitbeiwertverfahren
(Abminderung entsprechend der kürzesten Fließzeit)

Mittels der Volumen-Ganglinien-Methode kann bei den cseTools die
hydraulische Belastung anhand von instationärer Methoden ermittelt
werden. Dieses Berechnungsverfahren simuliert den instationären
Abflussvorgang im Kanalnetz durch eine Bilanzrechnung zwischen
Zufluss, Speicherung und Abfluss mit dem Ziel, den Abflussvorgang
im definierten Zeitintervall genauer zu erfassen und dann die
Rohrleitungen und Nebenanlagen günstiger dimensionieren zu
können.
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unter die Lupe genommen

Abfragen sind ein integraler Bestandteil der cseTools. Sie dienen
der Dokumentation und Auswertung des Kanalnetzes
beispielsweise
für
statistische
Zwecke
wie
die
Nennweitenverteilung oder um den prozentualen Anteil der
Netzelemente bestimmter Baujahre herauszufinden.
Neben vielen wichtigen vordefinierten Abfragen ist es möglich,
sämtliche den Stammdaten zugehörige Daten abzufragen. Auf
Grundlage dieser Abfragen lassen sich aus dem Programm
heraus aussagekräftige Berichte und Diagramme erzeugen. Auch
die farbig unterscheidende Markierung im Plan, beispielsweise bei
der Nennweitenverteilung ist problemlos möglich.
Nachdem eine Abfrage definiert wurde, lässt sich diese für die
spätere Verwendung oder Portierung auf andere cseTools
Installationen speichern.

Ob Berechnungsergebnisse, Schachtskizzen, tabellarische
Auflistungen oder in anderer Form darstellbare Daten, die
cseTools unterstützen Sie dabei, diese Daten in einer
anwenderfreundlichen Form zu Papier zu bringen. Aber nicht nur
das Drucken dieser Berichte ist möglich, auch das Speichern als
Text- oder HTML-Datei sowie die direkte Übergabe nach Microsoft
Word und Excel ist möglich.
Mittels des leistungsfähigen Formulargenerators können Sie
Berichte und Ausgaben ganz nach ihrem Belieben erstellen
und/oder anpassen. Nutzen Sie die mehr als 100 vordefinierten
Formulare zur Ausgabe oder stellen Sie sich das Formular so
zusammen, wie Sie es gewohnt sind oder Ihr Auftraggeber es
verlangt.

Ja, es ist möglich! Da AutoCAD Civil 3D von der Idee her nur für
Kanalplanung, und nicht Verwaltung eines Katasters ausgelegt ist,
haben wir die cseTools auch auf die planerischen Funktionalitäten
ausgerichtet. Möchte man dennoch Zustandsdaten zum Kanalnetz
verwalten, bedarf es zuvor einer Zustandsbewertung anhand von
Inspektionsdaten.
Im Zusammenspiel mit der cseDB sind hierfür nur wenige Schritte
notwendig bis zur farbig unterteilten Markierung der Haltungen und
Schächte im Civil 3D Kanalnetz.

Produktbroschüre >>

Kontakt
Überzeugen Sie sich selbst von der einzigartigen Funktionsvielfalt
der
. Wir stellen Ihnen, neben der
kostenfrei herunterladbaren Demoversion auf
www.demo.cseTools.de, gerne eine funktionell uneingeschränkte
Teststellung zur Verfügung. Nehmen Sie unter folgender
Telefonnummer Kontakt mit uns auf:
+49 (0) 345 122 777 9-0 oder besuchen Sie unsere Website unter
www.cseTools.de.

aRES Datensysteme
Talstraße 10
D-06120 Halle (Saale)
info@aresdata.de
www.aresdata.de
Informationen zu aRES Datensysteme.
aRES Datensysteme ist ein Unternehmen, welches sich seit mittlerweile über 20 Jahren
schwerpunktmäßig mit den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
beschäftigt und dafür eine Vielzahl von Softwarelösungen anbietet.
Der Kreis unserer Kunden umfasst sowohl die Ingenieurbüros als
Dienstleistungsunternehmen als auch Kommunen und Verbände als Betreiber umfassender
Versorgungsnetze bzw. Abwassernetze.
cseTools ist eine eingetragene Marke von aRES Datensysteme.
Autodesk, AutoCAD und Civil 3D sind eingetragene Marken von Autodesk, Inc. in den USA
und anderen Ländern.

