
Wasserstoff 
Ausgabe 02/2020 re

hm
 

   Rehm Software GmbH   ·    Großtobeler Straße 41   ·    88276 Berg        Tel. +49 751 560200 

 

Um unserem Anspruch der kontinu-

ierlichen Weiterentwicklung und 

Kundenorientierung gerecht zu wer-

den, haben wir unser Programm 

HYKAS um neue Funktionen erwei-

tert, die wir Ihnen kurz vorstellen 

möchten, damit auch Sie in der tägli-

chen Anwendung davon profitieren. 

 

Import von Zuflussganglinien 

Das Thema Datenaustausch mit ande-

ren Programmen bekommt einen stetig 

wachsenden Stellenwert, da Ingenieur-

büros immer öfter Daten aus unter-

schiedlichsten Quellen beziehen und 

diese dann auch möglichst einfach 

nutzen möchten. Diesem Umstand 

trägt HYKAS seit jeher durch vielfältige 

Import-/Exportfunktionen Rechnung. 

Vor kurzem haben wir es noch dahin-

gehend erweitert, dass man nun auch 

Zuflussganglinien aus einer CSV-Datei 

importieren kann. Der Aufruf der Funk-

tion wird über „Datei“ / „Import“ / 

„ ASCII-Dateien“ / „Zuflussganglinien“ 

ausgeführt. Im sich öffnenden Dialog 

können Sie eine CSV-Datei auswählen 

und in einer Vorschau auf Plausibilität 

prüfen. Mit einem Klick auf die 

„Importieren“-Schaltfläche werden die 

Daten importiert und den Haltungen 

zugewiesen. Die CSV-Datei selber 

kann Zuflussganglinien für mehrere 

Haltungen enthalten. Details zum Auf-

bau der CSV-Datei finden Sie in der 

HYKAS-Bedienungsanleitung unter 

Punkt 3.2.2. 

 

Definition von Direkteinleitungen 

Eine weitere Neuerung ist die Möglich-

keit, bei Schmutzfrachtberechnungen 

nun auch Direkteinleitungen zu 

Schächten zu definieren (Abb. 1). Das 

Grundprinzip ist einfach: Sie können 

Schächten einen oder mehrere 

Schmutzstoffe direkt zuführen, die an 

keinen Abfluss gekoppelt sind. Die Ein-

leitung kann über die Auswahl von Mo-

nats-, Tages- und Stundenfaktoren 

über die Zeit verändert werden. 

Dadurch können Sie die Realität exak-

ter abbilden und erhalten realistischere 

Ergebnisse bzgl. der Schmutzstoffe. 

 

Verbesserte Rechengeschwindigkeit 

Neben neuen Funktionen haben wir 

uns auch dem bereits Bestehenden 

gewidmet und konnten durch kontinu-

ierliche Optimierung und Nutzung von 

Mehrkernprozessoren die Geschwin-

digkeit der instationären Kanalnetzbe-

rechnung nochmals deutlich verbes-

sern. Dies ist selbstverständlich für 

jede Art von Berechnung von Vorteil, 

wird aber gerade im Hinblick auf immer 

größer werdende Netze ein Faktor, der 

Ihnen die Arbeit erleichtert, weil Sie 

somit schneller zu Ergebnissen kom-

men, das Modell ggfs. verfeinern kön-

nen und der ganze Bearbeitungspro-

zess zügiger vonstattengeht. 

 

Alle in diesem Artikel beschriebenen 

Funktionen bzw. Verbesserungen ste-

hen Ihnen bereits in der aktuell verfüg-

baren HYKAS-Version zur Verfügung. 

Das Update können Sie wie gewohnt 

über das ControlCenter installieren. 
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Das Thema GIS gewinnt in vielen 

Kommunen und Ingenieurbüros an 

Dynamik und Relevanz. Damit erge-

ben sich neue Möglichkeiten, aber 

auch Herausforderungen zum Thema 

2D-HN-Modellierung. Um diesem 

Trend gerecht zu werden, haben wir 

unsere bisher für CAD-Systeme ver-

fügbare Software FLUSS-2D auf die 

ArcGIS Pro-Plattform portiert. In die-

sem Artikel möchten wir Sie mit den 

Hauptmerkmalen dieses neuen Pro-

dukts vertraut machen. 

 

Neuentwicklung auf ArcGIS Pro 

Bei FLUSS-2D für ArcGIS Pro haben 

wir uns zu großen Teilen für eine Neu-

entwicklung entschieden, um die Vortei-

le der ArcGIS-Plattform effektiv nutzen 

zu können. Dies hat es uns zum Bei-

spiel erlaubt, die Benutzeroberfläche 

eng mit den bestehenden ArcGIS-

Strukturen und -Workflows zu verzah-

nen. Dadurch ergeben sich flüssige 

Übergänge in der Bedienung, wenn 

man von eingebauten ArcGIS Pro-Tools 

zu Funktionen von FLUSS-2D wechselt. 

Durch die enge Integration können 

auch beliebige ArcGIS Pro-Tools – et-

wa zum Pre-Processing von TINs – 

problemlos vom Anwender im Bearbei-

tungsprozess eingesetzt werden. 

Gleichzeitig profitiert FLUSS-2D für 

ArcGIS Pro jedoch auch von unseren 

umfangreichen Erfahrungen bei der 

Bearbeitung von 2D-HN-Modellen, die 

wir über die Jahre im kontinuierlichen 

und engen Austausch mit unseren Kun-

den sammeln konnten und die über 

viele Wege in FLUSS-2D eingeflossen 

sind. Dieses Wissen möchten wir natür-

lich in die GIS-Welt mitnehmen und 

unseren Kunden auch dort gleich vom 

Start weg ein schlagkräftiges Software-

paket bieten. 

Wir haben insbesondere darauf geach-

tet, dass wir trotz der Unterschiede zwi-

schen CAD und GIS ein ähnliches Nut-

zererlebnis auf beiden Plattformen er-

reichen. Damit finden sich erfahrene 

FLUSS-2D Anwender auch in ArcGIS 

Pro intuitiv zurecht und die Hürde für 

einen Umstieg auf GIS ist so niedrig wie 

möglich. Zu diesem Anspruch gehört 

selbstverständlich auch, dass Sie be-

stehende Projekte, die bis dato mit Au-

toCAD bearbeitet wurden, direkt 

in  ArcGIS Pro weiterarbeiten können. 

 

Vorzüge von ArcGIS Pro 

Sicherlich stellt sich die Frage, warum 

wir eine GIS-Plattform ins Auge gefasst 

haben. Schließlich ist das eine Ent-

scheidung mit großer Tragweite. Aus 

unserer Sicht bietet die Nutzung von 

GIS als Alternative zu CAD mehrere 

interessante Aspekte, die wir gerne 

ausführen möchten. 

Es gibt bei Kommunen und Behörden 

seit längerem den Trend, dass viele 

Daten sowohl von interner als auch 

externer Quelle im GIS-Format vorlie-

gen und das wird sich in Zukunft durch 

Anforderungen von außen weiter ver-

stärken. Diese Daten können mit Ar-

cGIS Pro nahtlos für die weitere Bear-

beitung im Rahmen von FLUSS 2D 

genutzt werden. Ebenso können die 

umfangreichen und leistungsfähigen 

Analysewerkzeuge, die im Lieferumfang 

von ArcGIS Pro enthalten sind, prob-

lemlos angewandt werden. 

GIS-Systeme spielen ihre Vorteile bei 

der Verwaltung von großen Datenmen-

gen aus, da sie von Grund auf dafür 

konzipiert wurden, viele Geometrieda-

ten vorzuhalten und darauf Operationen 

auszuführen. Hier versprechen wir uns 

mittelfristig aufgrund stetig steigender 

Datenmengen eine bessere Nutzbarkeit 

der Projekte. 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich 

gezeigt, dass auch Behörden, insbe-

sondere die Landesanstalt für Umwelt 

Baden-Württemberg (LUBW) verstärkt 

oder sogar gänzlich auf GIS-Formate 

setzen, wenn es um den Datenaus-

tausch geht. Dadurch, dass FLUSS-2D 

direkt auf GIS ausgeführt wird, kann die 

Integration mit diesen Formaten in Zu-

kunft deutlich einfacher und direkter 

gestaltet werden. 

 

Bedienoberfläche 

Um Ihnen einen ersten Eindruck von 

FLUSS-2D für ArcGIS Pro zu bieten, 

soll im Folgenden die Bedienoberfläche 

näher beschrieben werden. 

Die Funktionalität in ArcGIS Pro wird in 

Registerkarten organisiert. Wechselt 

der Benutzer in eine Registerkarte, wer-

den die zugehörigen Funktionen in ei-

ner Multifunktionsleiste (Ribbon) ange-

zeigt. Zusammengehörige Funktionen 

auf einer Multifunktionsleiste können 

weiter in Gruppen zusammengefasst 

werden. In Abb.1 ist das Ribbon von 

FLUSS-2D zu sehen, welches alle ver-

fügbaren Funktionen in ihren Gruppen 

enthält. Die Aufteilung der Funktionalität 

in die Module Streupunkt, Design, Netz 

und Hydraulik wurde beibehalten. Die 

Projektbearbeitung unterscheidet sich 

somit nicht von FLUSS-2D für CAD-

Programme. Üblicherweise werden die 

Module während der Projektbearbei-

tung von links nach rechts durchlaufen, 

d.h. der Anwender startet 

im  Streupunkt- und endet im Hydraulik-

Modul. Auch die Icons für die Befehle 

wurden weitestgehend beibehalten. 

Einem Anwender von FLUSS-2D für 

CAD-Programme wird es somit nicht 

FLUSS-2D für ArcGIS Pro 

Fortsetzung auf Seite 3 

Abb. 1: FLUSS-2D Multifunktionsleiste in ArcGIS Pro 
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schwer fallen, sich in FLUSS-2D für 

ArcGIS Pro zurechtzufinden. Darüber 

hinaus verwendet FLUSS-2D für Ar-

cGIS Pro dieselbe Datenbasis wie 

FLUSS-2D für CAD-Programme, so-

dass es beispielsweise möglich ist, ei-

nen Teil der Projektarbeit mit einem 

CAD-Programm durchzuführen und 

einen anderen mit ArcGIS Pro. 

Die Bedienoberfläche lässt sich prinzipi-

ell in Schaltflächen und Werkzeuge 

einteilen. Schaltflächen werden für Be-

fehle verwendet, die keine weiteren 

Einstellungen oder Selektion vom An-

wender verlangen. Klickt der Anwender 

auf solch eine Schaltfläche, wird der 

Befehl unmittelbar ausgeführt. Ein Bei-

spiel hierfür ist in Abb. 1 der Befehl 

„Prüfen“ in der Gruppe „Netzmodul“, mit 

dem ein bestehendes Berechnungsnetz 

auf Fehler überprüft werden kann. Klickt 

der Anwender dagegen auf ein Werk-

zeug, öffnet sich ein Bereich 

(verankerbares Fenster), in dem die für 

die Ausführung der Funktion erforderli-

chen Einstellungen vorgenommen wer-

den können. Dieser Sachverhalt wird in 

Abb. 2 anhand des Befehls 

„Darstellung“ im Hydraulik-Modul veran-

schaulicht. Am rechten Rand unter der 

Menüleiste ist der zu dem Befehl gehö-

rige Bereich zu sehen, in dem vielfältige 

Einstellungen für die Ergebnisdarstel-

lung vorgenommen werden können. 

Haben Sie alle gewünschten Einstellun-

gen getroffen, können Sie durch den 

Klick der Schaltfläche „Ergebnisse dar-

stellen“ die Ergebnisberechnung ansto-

ßen. Das Resultat ist in Abb. 2 in der 

Kartenansicht zu sehen. 

 

Lizenzierung 

Eine wichtige Angelegenheit für beste-

hende Kunden sowie Interessenten ist 

die Lizenzierung des Programms. Um 

diese möglichst einfach zu gestalten, 

werden alle Kunden, die bereits eine 

gewartete Lizenz von FLUSS besitzen, 

in Zukunft FLUSS-2D für ArcGIS Pro 

ohne zusätzliche Lizenzgebühren nut-

zen können. Beim Neuerwerb von 

FLUSS erhält man ebenso ein 

„Komplettpaket“, was bedeutet, dass 

Sie frei wählen können, ob Sie die grafi-

sche Bearbeitung auf CAD- oder GIS-

Basis machen möchten. Dadurch ge-

nießen Sie größtmögliche Flexibilität 

und können die Software anhand Ihrer 

persönlichen Anforderungen nutzen. 

Aufgrund des höheren Wartungsauf-

wands und der in den letzten Jahren 

gestiegenen Komplexität des FLUSS-

2D auf CAD werden wir die Wartungs-

gebühren für die Erstlizenz auf 1.040 

EUR netto und die Mehrfachlizenz auf 

520 EUR netto erhöhen. 

FLUSS-2D wird bereits mit ArcGIS Pro 

Desktop Basic voll funktionsfähig sein. 

Erweiterungen wie z.B. 3D-Analyst kön-

nen hilfreich sein, werden von unserer 

Seite aus jedoch nicht vorausgesetzt. 

Wir werden FLUSS-2D für ArcGIS im 

ersten Quartal 2021 veröffentlichen. 

Gerne stellen wir Ihnen unser neues 

Produkt dann per Online-Vorführung 

oder auch vor Ort vor. Bei Interesse 

genügt ein Anruf. 

Fortsetzung von Seite 2: „FLUSS-2D für ArcGIS Pro“ 

Abb. 2: Werkzeug „Darstellung“ 
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In der neuen Version von LisyTrans 

haben wir die Schnittstelle FLUSS zu 

LUBW und FLUSS zu Hydro_AS-2D 

erweitert, sodass das Datenformat 

dem aktuellen Stand entspricht. Die 

Erweiterungen beziehen sich sowohl 

auf den Import als auch auf den Ex-

port. 

 

Hydro_AS-2D-Schnittstelle 

Ab sofort können Sie auch Berech-

nungsnetze (2dm-Datei), welche mit 

Hydro_AS-2D V5.2 erstellt wurden, in 

FLUSS-2D importieren. Die Hydro_AS-

2D-Version wird automatisch ermittelt 

und die Daten beim Import differenziert 

behandelt. 

 

Beim Export zu Hydro_AS-2D haben 

wir eine neue Option für Hydro_AS-2D 

V5.2 hinzugefügt. Im Gegensatz zum 

Import müssen Sie entscheiden, in 

welches Format die Netzdaten expor-

tiert werden sollen. Außerdem können 

Sie nun die Gebäude bei Bedarf als 

sogenannte „Disabled“-Elemente ex-

portieren. Sie werden in Hydro_AS-2D 

zwar auch erkannt und in SMS als ech-

te Netzelemente dargestellt, bei der 

Berechnung (mit Hydro_AS-2D) jedoch 

nicht mit einbezogen. 

LUBW-Schnittstelle 

Bisher werden die OAK-Daten von der 

LUBW im 1x1 m Raster geliefert, ob-

wohl diese ursprünglich aus einem  

N-A-Modell mit 5x5 m Raster berechnet 

wurden. In Zukunft liefert die LUBW die 

OAK-Daten aber nur noch im 5x5 m 

Raster. Die Daten des Testgebietes 

zum Erwerb der Standardreferenz blei-

ben hingegen unverändert im 1x1 m 

Raster. Aus diesem Grund haben wir 

unsere Schnittstelle so erweitert, dass 

diese die OAK-Daten beider Rastergrö-

ßen problemlos importieren kann, ohne 

dass Sie das Format auswählen müs-

sen. 

 

Bisher mussten die Berechnungsergeb-

nisse (Überflutungstiefe, Wasserspie-

gel, usw.) im 1x1 m Raster an die 

LUBW abgegeben werden. Um die 

Genauigkeit bei der Auswertung der 

Ergebnisse zu erhöhen, hat die LUBW 

im neuen Format 2020 die Rastergröße 

auf 0,5x0,5 m reduziert. Darüber hin-

aus wurde der Speicherort der Abfluss-

ganglinien von Kontrollquerschnitten in 

eine EXCEL-Tabelle ausgelagert. Auf 

der neuen Datengrundlage haben wir 

unsere Schnittstelle entsprechend an-

gepasst. Hier können Sie entweder das 

Format 2017 (1x1 m Raster) oder das 

Format 2020 (0,5x0,5 m Raster) ver-

wenden. Zu beachten ist, dass Daten 

im UTM-Koordinatensystem in beide 

Formate exportiert werden können, 

Daten im Gauss-Krüger-Koordinaten-

system jedoch nur im Format 2017 

exportierbar sind. 

 

Die neue Version von LisyTrans haben 

wir bereits auf unserem Server veröf-

fentlicht. 

LisyTrans: Erweiterung der Schnittstellen FLUSS-AS und FLUSS-LUBW  

Abb. 1: Export des Berechnungsnetzes nach Hydro_AS-2D  

Abb. 2: Export der Berechnungsergebnisse im LUBW-Format 
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Unsere CAD-Anwendung FLUSS-2D 

bietet bereits umfangreiche Möglichkei-

ten zur Darstellung von Berechnungs-

ergebnissen und deren Animation. Mit 

unserem neuen Tool „FlussViewer“ 

konnten wir diese Funktionalität noch 

erweitern, indem wir uns die Leistung 

moderner Grafikkarten zunutze ma-

chen. Große Berechnungsnetze mit 

sehr vielen Zeitschritten können so 

effizient und innerhalb kürzester Zeit 

dargestellt werden. Zudem kann das 

Berechnungsnetz sogar während der 

Animation im 3D-Raum verschoben, 

gezoomt und rotiert werden, um einen 

möglichst guten Blick auf die wichtigs-

ten Geschehnisse zuhaben. Das Re-

sultat ist eine dynamische Animation, 

die die Berechnungsergebnisse auf 

plastische Art greifbar macht. 

Um den FlussViewer zu starten, genügt 

ein Klick auf den entsprechenden Me-

nüpunkt im Hydraulik-Modul von 

FLUSS-2D im Bereich 

"Berechnungsergebnisse". Daraufhin 

öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eini-

ge Einstellungen für die Darstellung der 

Berechnungsergebnisse bzw. deren 

Animation treffen können. Erfahrene 

FLUSS-2D-Anwender dürften sich so-

fort heimisch fühlen, da der Dialog ähn-

lich wie in FLUSS-2D aufgebaut ist. 

Zwei erwähnenswerte Neuerungen gibt 

es jedoch. Zum einen besteht nun die 

Möglichkeit, fixe Höhen für die Teilung 

der Ebenen zu vergeben. Zum anderen 

können Sie die Darstellung über einen 

Z-Faktor in der Höhe stauchen oder 

dehnen, um Höhenunterschiede im 

Gelände besser sichtbar zu machen. 

Für eine detaillierte Beschreibung aller 

Optionen können Sie einen kurzen 

Blick in die Anleitung werfen, die Sie 

über die Fragezeichen-Schaltfläche in 

der Titelzeile als PDF aufrufen können. 

Mit einem Klick auf „Starte Animation“ 

wechselt das Programm in die 3D-

Ansicht (Abb. 1) und begrüßt Sie mit 

einer kleinen Übersicht der Maus- und 

Tastaturbefehle. Grundsätzlich ist die 

Maus für Verschieben, Zoomen und 

Rotieren zuständig, während Sie über 

die Tastatur die Animation steuern. 

Da es sich oft als besonders hilfreich 

erweist, wenn man die Veränderung 

der berechneten Werte wie Wassertie-

fe, Wasserspiegel etc. über die Zeit 

verfolgen kann, haben wir in den Fluss-

Viewer noch eine Abwandlung der aus 

FLUSS-2D bekannten Messpunkte 

eingebaut. Klicken Sie einfach mit der 

rechten Maustaste in das Berech-

nungsnetz und ein Fenster mit den 

Berechnungsergebnissen für den der-

zeitigen Zeitschritt öffnet sich (Abb. 1). 

Diese Berechnungsergebnisse werden 

während der Animation laufend aktuali-

siert. Selbstverständlich können Sie 

beliebig viele Messpunkte setzen. Das 

Programm merkt sich deren Position 

und stellt sie beim nächsten Start des 

FlussViewers automatisch wieder her. 

Den FlussViewer stellen wir kosten- 

und lizenzfrei zur Verfügung, d.h. er 

blockiert keine FLUSS-Lizenz und so-

mit können auch Kollegen ohne Lizenz 

die Berechnungsergebnisse betrachten 

und animieren. Selbstverständlich darf 

der FlussViewer auch an Auftraggeber 

oder Behörden weitergegeben werden, 

damit diese einen unkomplizierten Blick 

auf die Berechnungsergebnisse eines 

FLUSS-2D-Projekts werfen können. 

Empfohlene Systemvoraussetzungen 

sind 8 GB RAM sowie eine dedizierte 

Grafikkarte mit 2GB VRAM, 

die  OpenGL 3.3 unterstützt. 

Wir liefern den FlussViewer seit kurzem 

im Rahmen der aktuellen Version von 

FLUSS aus. Außerdem finden Sie ihn 

auf unserer Homepage im Bereich 

„Software“ / „Werkzeuge“ für jeder-

mann zugänglich zum Download. 

FlussViewer – Animation von FLUSS-2D-Berechnungsergebnissen 

Abb. 1: 3D-Ansicht nach gestarteter Animation mit Berechnungsergebnissen an zwei Messpunkten 
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Im Rahmen unserer Supporttätigkeit 

ist es immer wieder notwendig, Zu-

griff auf das betroffene Projekt zu 

bekommen, nicht zuletzt, damit Sie 

während der Problembehebung an 

anderer Stelle weiterarbeiten kön-

nen. Um unserem Supportmitarbeiter 

das Projekt zukommen zu lassen, 

haben sich die klassische E-Mail für 

kleinere, sowie der Dateitransfer-

Manager für größere Projekte etab-

liert. 

Was sich in der Vergangenheit als 

fehleranfällig erwiesen hat, war, dass 

nicht immer klar war, welche Daten 

zu einem Projekt eigentlich zwingend 

dazugehören. Diese Lücke zwischen 

der Projektbearbeitung im Programm 

und einer Supportanfrage haben wir 

jetzt mit der neuen Funktion „Projekt 

an den Support senden“ geschlos-

sen. Diese Funktion und Ihre Vorge-

hensweise möchten wir Ihnen kurz 

vorstellen. 

 

Ermitteln der benötigten Projektkom-

ponenten 

Je nachdem um welche Art von Projekt 

es sich handelt (Abwasser und/oder 

Wasserversorgung, Flussbau etc.), und 

was entsprechend an zusätzlichen Da-

ten vorhanden ist, müssen Dateien wie 

CAD-Zeichnungen oder eine Referenz-

datenbank ebenfalls übertragen wer-

den, damit ein Projekt auf unserer Seite 

in sich geschlossen und konsistent ana-

lysiert werden kann. 

Für das Auswählen und Übertragen 

aller benötigten Dateien war bisher kein 

universelles Standardvorgehen mög-

lich, was uns dazu veranlasst hat, für 

genau dieses Standardvorgehen eine 

einheitliche Schnittstelle anzubieten. In 

Zukunft bieten unsere Programme die 

Funktion „Projekt an den Support sen-

den“ im Menü „Datei“, über die ein As-

sistent den Benutzer durch den Prozess 

der Dateiauswahl und der Datenüber-

tragung führt. 

 

Auswahl der zu übertragenden Datei-

en 

Jedes Programm weiß selbst am bes-

ten, welche Dateien für die Bearbeitung 

eines Projekts benötigt werden. Es liegt 

also nahe, diese Auswahl vom Pro-

gramm vornehmen zu lassen. Deshalb 

wird beim Start des Assistenten die 

empfohlene Vorauswahl der verfügba-

ren Projektkomponenten getroffen und 

angezeigt. Manche Komponenten wie 

z.B. die Adressdatenbank sind derweil 

in den meisten Fällen optional, da sie 

nur sehr selten relevant für die Projek-

tanalyse sind (siehe Abb. 1). 

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen ha-

ben, wird nach einem Klick auf „Weiter“ 

ein Zip-Archiv mit den gewählten Datei-

en erzeugt und in einem temporären 

Verzeichnis gespeichert. Die nächste 

Seite des Assistenten behandelt im 

Anschluss daran die Wahl des Ver-

sandwegs. 

 

Die Übertragung an den Support 

Anhand der Größe des erzeugten Zip-

Archivs schlägt der Assistent einen 

bevorzugten Versandweg vor (siehe 

Abb. 2). 

 

Versand per E-Mail 

Ist eine beliebige Version von Microsoft 

Outlook installiert und umfasst das Ar-

chiv weniger als 15 MB, wird der Ver-

sand über die klassische E-Mail emp-

fohlen. Die Vergangenheit hat gezeigt, 

dass Anhänge in einer Größenordnung 

bis zu 15 MB von nahezu allen E-Mail-

Providern problemlos versandt und 

empfangen werden können, alles dar-

über kann in manchen Fällen zu Feh-

lern bei der Zustellung führen. 

Entscheidet man sich für diesen Weg, 

wird über Outlook eine neue E-Mail 

erzeugt und das Archiv angehängt. 

Haben Sie noch keinen konkreten An-

sprechpartner für die Problemlösung, 

können Sie die Adresse der Support-

Zentrale „support@rehm.de“ verwen-

den, den Kontext der Supportanfrage in 

der E-Mail beschreiben und sie an-

schließend absenden. 

 

 

 

 

Projekte an den Support senden 

Fortsetzung auf Seite 7 

Abb. 1: Dialog zur Auswahl der zu übertragenden Dateien 
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Versand per Dateitransfer-Manager 

Ist Outlook nicht installiert oder das 

erzeugte Archiv größer als 15 MB, 

schlägt der Assistent den Versand per 

Dateitransfer-Manager vor, unserem 

Werkzeug für die Übertragung großer 

Datenmengen von und zu unseren Kun-

den. Hier gibt es keine praxisrelevanten 

Größenbeschränkungen, allerdings 

wäre es hilfreich, dass wenn Sie nicht 

schon in Kontakt mit dem Support ste-

hen, zusätzlich noch eine kurze E-Mail 

an Ihren Ansprechpartner oder an 

„support@rehm.de“ zu senden, damit 

wir Ihre Anfrage entsprechend zuord-

nen können. 

Entscheiden Sie sich für diesen Ver-

sandweg, öffnet sich der Dateitransfer-

Manager und der Upload startet auto-

matisch. Sind sowohl im Dateitransfer-

Manager als auch im ControlCenter 

keine Zugangsdaten verfügbar, muss 

man diese vor der ersten Verwendung 

des Dateitransfer-Managers eintragen. 

Nach der Übertragung wird das tempo-

räre Archiv wieder gelöscht. 

 

Manueller Versand 

Als dritte Option haben Sie die Möglich-

keit, das erzeugte Zip-Archiv im Datei-

system zu speichern und dann auf an-

derem Weg dem Support zukommen zu 

lassen. Das kann hilfreich sein, wenn 

Sie nicht Outlook als Mailclient verwen-

den, und das Projekt dennoch per E-

Mail versenden möchten. Auch verfü-

gen immer mehr Kunden über eigene 

Cloud-Schnittstellen, in die Sie Daten 

hochladen und anderen per Download-

Link zur Verfügung stellen können. 

Tipp: Diese Option kann man auch da-

zu nutzen, um eine umfassende, kon-

sistente Sicherheitskopie eines Projekt-

stands zu erzeugen und wegzusichern. 

 

Fehler beim Öffnen eines Projekts 

Auch schon beim Öffnen von Projekten 

kann es zu Fehlern kommen, und in 

den meisten Fällen müssen derartige 

Probleme zwangsweise vom Support 

analysiert werden. Deshalb wird in Zu-

kunft auch nach einer fehlgeschlagenen 

Anpassung direkt der Übertragungsas-

sistent gestartet, um das Projekt so 

bequem und konsistent wie möglich an 

uns senden zu können. 

 

CAD-Applikationen 

Die Funktion kann aus technischen 

Gründen nicht direkt aus unseren Auto-

CAD- und BricsCAD-Applikationen 

(GraPS, FLUSS und LUNA-P) aufgeru-

fen werden, sondern nur aus den jewei-

ligen Starterprogrammen. 

Verfügbarkeit 

Wir werden den Assistenten nach und 

nach in alle Programme integrieren, für 

die diese Funktionalität relevant ist, so 

dass bis Ende des Jahres alle betroffe-

nen Programme entsprechend ange-

passt sein sollten. 

Fortsetzung von Seite 6: „Projekte an den Support senden“ 

Abb. 2: Assistent für die Übertragung 
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Angesichts der immer häufiger not-

wendigen Übertragung von großen 

Datenmengen in Form von Projek-

ten, Austauschdaten oder sonstigen 

Formaten haben wir unseren Datei-

transfer-Manager an die gewachse-

nen Anforderungen angepasst. Die-

se neuen Features möchten wir 

Ihnen hier kurz vorstellen. 

 

Überarbeitete Benutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche wurde grundle-

gend modernisiert. So ist es jetzt prob-

lemlos möglich, das Fenster beliebig in 

der Größe zu verändern, um eine bes-

sere Übersicht über die Ordnerinhalte 

zu bekommen. Außerdem kann die 

Sortierung der Dateilisten auf Client- 

und Serverseite per Klick auf den ge-

wünschten Spaltenkopf angepasst wer-

den, so wie man es beispielsweise aus 

dem Windows Explorer gewohnt ist. 

Weiterhin ist es möglich, die Größe der 

Bereiche „Dateien“ und „Laufende 

Transfers“ beliebig anzupassen, indem 

Sie die Leiste zwischen den Bereichen 

nach oben oder unten verschieben. Zu 

guter Letzt können Sie als Ansprech-

partner jetzt „Allgemeiner Support“ aus-

wählen, falls Sie Ihre Daten an unsere 

Support-Zentrale senden möchten. 

 

Zugangsdaten aus dem ControlCen-

ter 

Sollten Sie noch keine Zugangsdaten 

für den Dateitransfer-Manager eingege-

ben haben, versucht die neue Version 

zunächst, die Einstellungen des Rehm 

ControlCenter nach gültigen Zugangs-

daten zu prüfen. Die dort verwendeten 

Zugangsdaten sind in der Regel iden-

tisch mit denen, die für den Dateitrans-

fer-Manager verwendet werden. Erst 

wenn auch im ControlCenter keine 

Zugangsdaten gefunden werden (was 

zum Beispiel der Fall sein kann, wenn 

Sie keine automatischen Updates von 

unserem Update-Server beziehen), 

werden Sie zur manuellen Eingabe 

Ihrer Zugangsdaten aufgefordert. 

 

 

Komfortabler Upload 

Bisher wurde jede ausgewählte Datei 

einzeln verpackt und hochgeladen. Das 

sorgte mitunter für eine unübersichtli-

che Verzeichnisstruktur, außerdem 

wurden Benachrichtigungen des An-

sprechpartners auf unserer Seite mehr-

fach verschickt. Mit der neuen Version 

können Sie beliebig viele Dateien und 

Ordner auswählen, die dann bei einem 

Klick auf den Upload-Button zusammen 

in ein einziges Zip-Archiv verpackt wer-

den. Die relative Verzeichnisstruktur 

innerhalb des Archivs bleibt erhalten. 

Dazu muss lediglich die Option 

„Dateien beim Upload komprimieren 

und zusammenfassen (empfohlen)“ 

aktiviert sein. 

 

Die neue Version des Dateitransfer-

Managers wird mit der aktuellen Versi-

on der Basiskomponenten über das 

ControlCenter installiert, die im Rah-

men der Installation von Pro-

grammupdates automatisch aktualisiert 

werden. 

Neue Version des Dateitransfer-Managers 

Abb. 1: Ansicht des überarbeiteten Dateitransfer-Managers 


