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Funktionserweiterung der GEOPAC Hüllkurvenberechnung

Anwendertreffen der GEO DIGITAL GmbH

GEO DIGITAL Gewinnspiel zur WM 2010 in Südafrika

Ihre Beiträge und Anregungen sind gefragt

Funktionserweiterung der GEOPAC Hüllkurvenberechnung
Die von uns entwickelte Produktlinie GEOPAC beinhaltet bereits langjährig ein von zahlreichen Nahverkehrsunternehmen und Ingenieurbüros
erfolgreich eingesetztes Modul zur Hüllkurvenberechnung, um den von fahrenden Schienenfahrzeugen beanspruchten Verkehrsraum zu
ermitteln. Wurden in der Vergangenheit ausschließlich Schienenfahrzeuge mit konventionellen Drehgestellen und/oder konzentrischem
Wankpol unterstützt, können mit dem erweiterten GEOPAC Hüllkurvenmodul ab sofort auch Niederflurfahrzeuge mit z.B. exzentrischen
Koppelungspunkten untersucht werden (z.B. NF6).
Selbstverständlich kann eine Hüllkurvenberechnung entlang
eines Fahrwegs auch grafisch animiert werden. So ist z.B. eine
rein visuelle Plausibilitätsprüfung der erzeugten Hüllkurven für
einen Begegnungsfall sowie in Engstellen zu Haltestellenkanten
oder Signalanlagen möglich. Alternativ lassen sich auch
automatische Engstellenanalysen auf Unterschreitungen
vorgegebener Grenzwerte vornehmen.
Bei weiteren Fragen zu unserem neuen Hüllkurvenmodul
wenden Sie sich gerne an uns. Unter der Rufnummer
+49 211 522883-88 oder via E-Mail können Sie uns erreichen.
zurück zur Themenübersicht

Anwendertreffen der GEO DIGITAL GmbH
Im Hinblick auf Ihre mittelfristigen Arbeits- und Urlaubsplanungen möchten wir Sie bereits schon
heute darüber informieren, dass das alljährliche Anwendertreffen rund um die von uns angebotenen
CAD-Systeme EliteCAD und LinCAD sowie der von uns entwickelten Produktlinie GEOPAC nicht wie
langjährig gewohnt im November d.J. stattfinden wird, sondern Ihren Wünschen folgend etwa zwei
Monate später auf den 1. und 2. Februar 2011 terminiert wurde. Als Gastgeber wird dann die Kölner
Verkehrs-Betriebe AG fungieren.
Unsererseits haben wir bereits einige sehr interessante Themen und auch sicherlich spannende Präsentationen in Vorbereitung. Doch welche
Themen möchten Sie selbst gerne in dieser Runde erörten? Wie schon in der Vergangenheit möchten wir auch diesmal wieder unseren Kunden
und Anwendern ausreichend Freiraum zum aktiven Erfahrungsaustausch bieten. Wer von Ihnen möchte die Veranstaltung mit einem eigenen
Wortbeitrag oder einer Präsentation unterstützen? Wer von Ihnen hat interessante Anwendungen, Tools oder organisatorische Dinge aus seiner
täglichen Anwendungspraxis, z.B. zur Optimierung des Workflows mit EliteCAD, LinCAD und GEOPAC vorzustellen?
Im Hinblick auf eine aktive Unterstützung der Veranstaltung mit eigenen Beiträgen hoffen wir auf Ihre rege Beteiligung. Unter der Rufnummer
+49 211 522883-0 können Sie uns erreichen oder schreiben Sie uns einfach eine formlose E-Mail. Zum Anwendertreffen werden wir rechtzeitig
gesondert einladen.
zurück zur Themenübersicht
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GEO DIGITAL Gewinnspiel zur WM 2010 in Südafrika
Die 19. FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 ist Vergangenheit und Spanien sicherlich verdient
der 19. Fußball-Weltmeister.
Aber wer hat nun das GEO DIGITAL Gewinnspiel gewonnen?
Wie bereits im Newsletter 5/2010 berichtet, erreichten uns ausschließlich Tipps für den amtierenden
Weltmeister und Titelverteidiger Italien sowie die Niederlande. D.h., bedingt durch den Titelgewinn Spaniens
gibt es in diesem Tippspiel leider keinen Gewinner. Um nun im Rahmen einer sicherlich denkbaren Auslosung
unter den Teilnehmern niemanden zu benachteiligen, haben wir uns abschließend dazu entschlossen, den
ausgelobten Preis im Rahmen des nächsten Gewinnspiels, spätestens jedoch zur 14. Fußball-Europameisterschaft 2012 (UEFA EURO 2012 in
Polen/Ukraine) erneut als Preis zu stiften.
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

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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