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 GEOPAC-Wartungsrelease Juli 2009 für EliteCAD V11.2 und LinCAD V5.7

 Neues Overlay für LinCAD-Grafiktabletts

 Ihre Beiträge und Anregungen sind gefragt

GEOPAC-Wartungsrelease Juli 2009 für EliteCAD V11.2 und LinCAD V5.7
Unlängst haben alle unsere Kunden mit Softwarepflegevertrag den aktuellen Entwicklungsstand 
unserer innovativen GEOPAC-Module für die CAD-Systeme EliteCAD V11.2 und LinCAD V5.7 
erhalten. Diese Versionen der beiden CAD-Systeme stellen den zueinander daten- und 
strukturkompatiblen Entwicklungsstand dar - wichtig zu wissen für alle plattformübergreifend 
arbeitenden Kunden und Kooperationspartner. 

Neben der Migration auf die aktuellen Versionen der CAD-Systeme enthält unsere jüngste 
Auslieferung für GEOPAC wieder einmal zahlreiche Neuerungen und Erweiterungen sowie diverse 
Komfortverbesserungen, die die Arbeit mit unseren Produkten im Tagesgeschäft vereinfachen und 

noch effizienter gestalten. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei unseren Kunden und Anwendern für die fachkundige 
Unterstützung. Zahlreiche Anregungen und Wünsche wurden von uns aufgegriffen und sind in die neue Lösung mit eingeflossen. 
  

Aus der langen Liste der Erweiterungen und Verbesserungen seien hier nur exemplarisch benannt: 

Eine neue Funktion GEO_FILTER zur interaktiven Filterung des Bildschirminhaltes nach Ordnung und Kennungen.  
Zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen in GEOPAC-BASIS, die das tägliche Arbeiten erheblich erleichtern.  
Eine vollständige Neuentwicklung der „Stationierung“ in GEOPAC-TRASS mit erheblicher Leistungsverbesserung.  
Erweiterungen und Verbesserungen der Tangentenschnittpunkt- und Gradientenkleinpunktfunktionen in GEOPAC-GRADIENTE.  
Erweiterungen und Verbesserungen des Schnittstellenmoduls GEOPAC-DXF, verbesserte Kompatibilität sowie Unterstützung bis 
einschließlich AutoCAD 2009.  

Weitere Änderungen und mehr Details entnehmen Sie bitte der mit dem GEOPAC-Wartungsrelease Juli 2009 für EliteCAD V11.2 und 
LinCAD V5.7 ausgelieferten 20-seitigen Änderungsdokumentation respektive dem an den aktuellen Entwicklungsstand angepassten 
GEOPAC-Handbuch. 
  

Selbstverständlich sind wir Ihnen bei der Installation und Einrichtung des aktuellen GEOPAC-Wartungsrelease gerne behilflich. 
Kontaktieren Sie uns einfach unter der Runummer +49 211 522883-88 oder schreiben Sie uns eine formlose E-Mail. 

zurück zur Themenübersicht

Neues Overlay für LinCAD-Grafiktabletts
Um unsere Kunden und Anwender des CAD-Systems LinCAD V5.7 zukünftig weitergehend zu 
unterstützen, haben wir zur Optimierung und im Hinblick auf eine noch effizientere 
Grafiktablettbedienung ein neues Tablett-Overlay entwickelt. Neben einer farblichen Unterlegung 
der Funktionen und Funktionsgruppen werden diese nun u. a. zusätzlich mit Symbolen 
gekennzeichnet, was letztendlich nicht unwesentlich zu einer noch größeren Übersicht beiträgt. 

Des weiteren sind sowohl im CAD-Bereich als auch im GEOPAC-Bereich des Overlays einige 
Funktionen hinzugekommen. 

Unseren Wartungskunden wurde bereits eine entsprechende Anzahl an Exemplaren des neuen Overlays im Rahmen der Auslieferung 
des GEOPAC-Wartungsrelease Juli 2009 zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus steht das neue Overlay auch im Internet zum 
Download bereit, so dass Sie es sich selbst ausdrucken oder plotten können. 

Haben Sie Fragen zu unserem neuen Overlay, wenden Sie sich einfach an unsere Hotline unter der Rufnummer +49 211 522883-88 
oder schreiben Sie uns eine formlose E-Mail. 

zurück zur Themenübersicht

Ihre Beiträge und Anregungen sind gefragt
Um diesen Newsletter auch zukünftig interessant und bedarfsgerecht anbieten zu können, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Haben 
Sie interessante auch für andere Anwender hilfreiche Hinweise oder Tipps & Tricks parat, pfiffige Makros entwickelt oder kniffelige 
Probleme gelöst, dann lassen Sie uns diese bitte mit einigen erläuternden Worten zukommen. Jeder auf dieser Basis veröffentlichte 
Beitrag wird von uns honoriert - lassen Sie sich überraschen! 

zurück zur Themenübersicht



Druckversion (PDF)

Mit diesem per E-Mail übersandten Newsletter möchten wir das Geschehen rund um die Produkte EliteCAD, LinCAD und GEOPAC für unsere Kunden und Anwender transparenter 
machen. Der Newsletter erscheint regelmäßig und informiert Sie immer schnell und aktuell über alle Neuigkeiten. Falls Sie jedoch kein Interesse mehr an weiteren Informationen 
haben oder jemanden kennen, der auch daran interessiert ist, benachrichtigen Sie uns bitte darüber. Wir nehmen auch gerne Ideen, Änderungsvorschläge oder Kritik entgegen. Wir 
haben speziell für alle Anfragen, die unseren Newsletter betreffen, eine eigene E-Mail Adresse eingerichtet. 
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