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Weitreichende Neuerungen 
Pitney Bowes Software veröffentlicht MapInfo   
 Professional 12.0 und launcht eine spezielle 
 Website für die MapInfo Produkt-Suite.

Pitney Bowes Software hat die Ver-
sion 12.0 seiner GIS-Software MapInfo 
Professional auf den Markt gebracht. 
Die Lösung wurde, so der Hersteller, 
entwickelt, um Unternehmen neue 
Markteinblicke zu ermöglichen, ihre 
Entscheidungsprozesse bei strate-
gischen Weichenstellungen zu verbes-
sern und den Austausch aussagekräfti-
ger Karten und Grafiken zu unterstüt-
zen. Des Weiteren hat das Unterneh-
men mit www.mapinfo.com eine neue 
Website gelauncht, die GIS-Experten 
den Zugang zu einer Vielzahl von 
Ressourcen und Materialien ermögli-
chen soll und die das gesamte Loca-
tion Intelligence Portfolio von Pitney  
Bowes  Software abbildet. Dies um-
fasst die Lösungen MapInfo Professio-
nal, MapInfo Applications und Stratus 
Web Mapping sowie die Enterprise 
Server Lösungen Spectrum Spatial,  
Geokodierung, Geodaten sowie 
Adresskorrektur-Software.

MapInfo Professional 12.0 ist ein 
Geo informationssystem, mit dem 
die Anwender Zusammenhänge von 
Markt- und Unternehmensdaten 
ganz einfach erkennen und grafisch, 
mittels Karten, darstellen können.  
Dies sorge für mehr Klarheit bezüglich 

potenzieller Risiken und Chancen bei 
geschäftskritischen Entscheidungen, 
so Pitney Bowes Software. Die ak-
tuelle Version besitze verbesserte 
kartographische Leistungsmerkmale 
und ein vereinfachtes Datenmanage-
ment.

Für Klaus Schacht, Vertriebsleiter der 
Firma Anwender-Geo-Informations-
Systeme (AGIS), ist „die Qualität der 
Software und deren Bedienbarkeit 
ebenso wichtig, wie die Möglichkeiten 
der GIS-Analyse und des Layouts von 
Kartenausgaben“. Kartographische 
Neuerungen wie das verbesserte La-
beling sowie das Design von Legen-
den und Maßstabsbalken ermöglichen 
es den Anwendern, in Zukunft noch 
bessere Karten zu erstellen. AGIS fun-
giert als Systemhaus für Geoinforma-
tionen und ist Vertriebspartner von 
Pitney Bowes Software.

Marc Hirtz, VP Central and Eastern 
Europe/CIS bei Pitney Bowes Software, 
betont, dass bei den Entwicklungen 
„vor allem das Feedback unserer Kun-
den berücksichtigt wurde“. Das Haupt-
ziel der Innovationen sei es, dass die 
Anwender beim schnellen und ein-
fachen Entwurf hochwertiger Map-
ping-Ergebnisse unterstützt werden. 

Die neue MapInfo-Website hat Pitney 
Bowes Software „gleichermaßen für 
Anwender und Partner entwickelt, um 
ihnen einen einfachen Überblick über 
die vielfältigen Lösungen der MapInfo 
Suite zu präsentieren“, so Hirtz. 

MapInfo Professional ist der Grund-
stein der integrierten Lösungen der 
MapInfo Suite. Aufgrund der MapInfo 
Web Mapping-Technologie und der 
Enterprise GIS-Anwendungen können 
die mithilfe von MapInfo Professional 
erstellten Karten und Daten sowohl 
einerseits für Kunden oder Einwohner 
per Internet zugänglich gemacht als 
auch andererseits organisationsüber-
greifend intern verteilt und genutzt 
werden. Die mithilfe des MapInfo Ma-

nagers kreierten und in einem zen-
tralen Katalog gesicherten Metadaten, 
können von berechtigten MapInfo Pro-
fessional-Anwendern leicht bearbeitet, 
aktualisiert und veröffentlicht werden. 

Konkrete Neuerungen sind nach An-
gaben des Unternehmens die schnel-
lere Bereitstellung anschaulicher 
Karten, Algorithmen und anwender-
freundliche Handhabung, verbesserte 
Legenden-Designer und Maßstabslei-
ste (einschließlich transparenter Hin-
tergründe), vereinfachtes maßstabge-
treues Drucken sowie leichtere Anord-
nung der Kartenbestandteile innerhalb 
des Layout-Fensters. Die Version unter-
stützt eine Vielzahl an Datenformaten 
inklusive Autodesk, Esri, Oracle Spatial, 

PostGIS 2.0, Microsoft SQL Server Spa-
tial, SQLite, OGC Web Services und dem 
WFS v1.1 Standard sowie optimierte 
Funktionen für Datenimporte. 

MapInfo Professional 12.0 setzt auch 
weiterhin auf einfache Nutzbarkeit und 
reduziert die Anzahl der benötigen 
Mausklicks für Routineaufgaben. Die 
Lösung bietet ferner Verbesserungen 
bei Zeichen- und Editierfunktionen so-
wie bei der Nutzung von Tabellen und 
intelligenten Zoom-Funktionen für ver-
schiedene Tile-Server-Ebenen. 

Pitney Bowes Software bietet auch 
Premium Services und die sofortige 
Verbindung mit den Datenmanage-
mentfunktionen von MapInfo Manager 
an.  www.pbsoftware.eu/ger
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Die Zukunft der Karten: Pitney Bowes hat am Labeling und am Design von Legenden und Maßstabsbalken gearbeitet.
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Schleppkurve als App
Sowohl für Liegenschaftskataster als auch für die Straßenplanung bietet  

die B&B Ingenieurgesellschaft Updates ihrer Software CivilDesign.

Auf der Intergeo stellen die Ingenieure 
von B&B die neue Version ihrer Soft-
ware CivilDesign vor. Das Update dieser 
Tiefbaulösung bezieht sich auf mehre-
re Bereiche: digitale Geländemodelle, 
ALKIS sowie Straßenplanung. Mit der 
Lösung CivilDesign ist B&B bereits seit 
1989 Jahren am Markt für Planungs- 
und Tiefbauprogramme vertreten. Die 
Software fußt dabei auf stetiger Wei-
terentwicklung, während die Program-
mierungen stets auf AutoCAD- und 
Oracle-Technologien basieren.  

Gefeilt hat B&B bei diesem Update 
an der Performance beim Erstellen 
digitaler Geländemodelle. Wahlweise 
kann der Anwender nun entscheiden, 
ob die Punkte in eine Datenbank im-
portiert werden oder, falls notwendig, 
direkt in die Zeichnungsdatei einge-
lesen werden, teilt das Unternehmen 
mit. Weiterhin wurde ein Profil- und 
Bermeneditor integriert, der nun die 
Konstruktion und Berechnung auch 
komplexer Baugruben, zusammenge-
setzter Böschungen oder lininenhafter 
Trassierungen (wie Deiche) über-
nimmt. „Auf ein ‚echtes‘ Trassierungs-
programm kann dabei verzichtet wer-
den“, versichert B&B. 

Ein anderes großes Thema für die 
öffentliche Verwaltung ist ALKIS. Das 
Amtliche Liegenschaftskataster-Infor-
mationssystem, wie es in der Lang-
form heißt, macht es zur erforderlichen 
Aufgabe, die Fachdaten aus den ver-
schiedenen Quellen in einem Format 
zusammen zu führen. Der NAS-Kon-
verter ist daher für Kommunen und 

die beauftragten Ingenieurbüros ein 
wichtiges Werkzeug, um beispielswei-
se Lage- und Grunderwerbspläne zu 
erstellen oder Auskunftslösungen auf-
setzen zu können. B&B setzt an dieser 
Stelle an und bietet eine umfassendere 
Datenbanklösung, die die Pläne blatt-
schnittfrei in der aktuellen Ansicht im 
CAD generiert. Der Import des gesam-
ten Gemeinde- und Stadtgebiets mit-
samt aller Objekte könne auf diese 
Weise erfolgen, teilt die Ingenieurge-
sellschaft mit. 

Auch bei der Straßenplanung hat das 
Unternehmen mit Sitz in Donaueschin-
gen Neuerungen eingefügt. Die bezie-
hen sich auf die Straßenentwässerung. 

Die generierten Straßeneinläufe (Gul-
lys) können nun auch durch automa-
tische Berechnung an eine in der Tras-
se enthaltene Haltung angeschlossen 
werden. Allerdings muss hierzu auch 
eine Kanal-Fachschale vorhanden sein, 
klärt B&B auf. 

Für AutoCAD-Nutzer hat das Unter-
nehmen zudem zwei Apps entwickelt: 
Die Schleppkurven-App und die Plan-
rahmen-App. Erstere ist bereits online 
auf der Homepage des Unternehmens 
erhältlich. Die Anwendung für den 
Planrahmen soll auf der Intergeo erst-
mals vorgestellt werden. Beide Apps 
lassen sich an AutoCAD anbinden.  

BBSoft, Halle 1, Stand B1.006

Bermen stützen die Böschungen von Dämmen: In CivilDesign ist ein Profil- und 
Bermeneditor integriert, der diese Elemente konstruiert und berechnet. 
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