
Der Abonnementvorteil
Beim Wechsel zu einem Abonnement erhalten 
Tiefbauingenieure mehr Vorteile, z. B. direkten 
Zugriff auf neueste Technologien und 
zeitsparende Funktionen.

AEC Collection-
Abonnement

Infrastructure  
Design Suite mit 
Wartungsvertrag

Infrastructure Design 
Suite-Dauerlizenz

Enthaltene Anwendungen

Civil 3D ü ü ü

Revit ü ü ü

InfraWorks ü ü ü

AutoCAD ü ü ü

3ds Max ü ü ü

Recap Pro ü ü ü

Raster Design ü ü ü

Navisworks Manage ü ü ü

AutoCAD Map 3D ü ü ü

AutoCAD Plant 3D ü - -

Autodesk Drive ü - -

Weitere Informationen über die in der AEC Collection enthaltenen Produkte finden Sie in der 
vollständigen Liste.

https://www.autodesk.de/collections/architecture-engineering-construction/overview
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Neue Funktionen

Tiefbauplanung und Konstruktionsdokumentation ü ü ü

Werkzeuge für Building Information Modeling 
mit Unterstützung von Zusammenarbeit bei der 
Konstruktion auf einer einzigen Plattform

ü ü ü

Erstellen von Modellen im realen Kontext Ihrer Straße, 
Autobahn, Brücke oder der vorhandenen Umgebung bei 
Projekten vor Ort

ü ü ü

Konzipieren von Konstruktionen mit Werkzeugen, die 
technische Prinzipien berücksichtigen ü ü ü

Effizientes Bewerten verschiedener 
Entwurfsalternativen anhand realistischer Vorschläge ü ü ü

Erstellen von Lageplan- und Längsschnitt-Layouts mit 
Baudokumentation, die intelligent mit horizontalen 
und vertikalen Ausrichtungen verknüpft ist

ü ü ü

Analysieren des Verkehrsflusses und Generieren 
von Animationen der Verkehrssimulationen für die 
Wiedergabe im Modell

ü ü ü

Erstellen und Analysieren von Hochwassersimulationen 
zur Untersuchung von Projekten mit Überschwemmungen 
im Binnenland und in Küstengebieten

ü ü ü

Verwenden visueller Programmierskripte zur 
Automatisierung sich wiederholender und 
zeitraubender Aufgaben

ü ü ü

Modelle in überzeugende Visualisierungen umsetzen ü ü ü

CAD-Software zur Erstellung präziser desktopbasierter 
2D- und 3D-Zeichnungen ü ü ü

Spezialisierte Toolsets für Infrastrukturentwürfe und 
-zeichnungen in AutoCAD enthalten ü ü ü

Nahtloses Integrieren von GIS-Daten aus Esri ArcGIS 
in Ihren Konstruktionsarbeitsablauf ü - -

Schnelles, hochauflösendes Rendering in der Cloud ü - -

Anzeigen, Bearbeiten, Beschriften und Erstellen von 
Zeichnungen mit jedem Mobilgerät ü - -

Verwenden von AutoCAD auf jedem Computer ohne 
Installation von Software ü - -



AEC Collection-
Abonnement

Infrastructure 
Design Suite mit 
Wartungsvertrag
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Suite-Dauerlizenz

Neue Funktionen (Fortsetzung)

Cloud-Speicher für Einzelpersonen und Teams ü - -

Projektprüfungssoftware zur Kollisionserkennung, 
Koordination, Analyse und Simulation ü - -

Software-Management-Funktionen

Zugriff auf die neueste Software und 
Aktualisierungen ü ü -

Software-Downloads ü ü -

Nutzungsrechte für Vorgängerversionen ü ü -

Cloud-Punktberichte ü ü -

Anmeldungsbasiert: Software-Aktivierung und 
Zugriff* ü - -

Sicherheitsoption mit Zwei-Faktor-
Authentifizierung ü - -

Flexible Laufzeiten ü - -

Optionen für technischen Support

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Support durch Community-Forum ü ü ü

Internet-/E-Mail-Support ü ü -

Telefonsupport ü - -

Ferndiagnosen ü - -

Erfahren Sie mehr über das Sonderangebot zum Wechsel zu einem Abonnement exklusiv für 
Kunden mit Wartungsvertrag.

* Nur für Abonnements mit Single-User-Zugriff verfügbar.
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