Betreff: Ankündigung der bevorstehenden Umstellung von PowerDraft auf MicroStation
Sehr geehrte PowerDraft-Anwender,
in unserer immer mehr vernetzten Welt entwickeln sich die Anforderungen an Infrastrukturplanungen
und -projekte ständig weiter. Während PowerDraft ursprünglich entwickelt wurde, um die von AutoCAD
hinterlassenen Lücken zu schließen, bietet die MicroStation CONNECT Edition Funktionen wie 3DModellierung, erweiterte Stapelverarbeitung und fotorealistische Visualisierungen, die in PowerDraft
nicht zu finden sind, für Geschäftserfolge und bessere Projektergebnisse aber benötigt werden. 2DArbeitsabläufe sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung, doch müssen sie im Laufe der Zeit
optimiert und automatisiert werden, um den steigenden Anforderungen an die Effizienz von
Infrastrukturprojekten gerecht zu werden.
MicroStation hat sich bewährt und wird heute von 90 % der 250 erfolgreichsten Ingenieurbüros laut ENR
verwendet. Das DGN-Dateiformat ist der Goldstandard für die Infrastrukturplanung und wird von
führenden Anlagenbetreibern geschätzt. MicroStation-Anwender sind für die Durchführung moderner
Infrastrukturprojekte bestens gerüstet und können problemlos mit BIM- und offenen
Modellierungsanwendungen sowie digitalen Zwillingen zusammenarbeiten, um die wandelnden
Erfordernisse mit gemeinsamen Benutzeroberflächen und einmaliger nahtloser Dateiinteroperabilität zu
unterstützen. Um dieses dynamische Umfeld besser bedienen zu können, konzentriert das CAD-Team
von Bentley seine Ressourcen auf die Weiterentwicklung der Funktionen von MicroStation, der CADAnwendung für Infrastruktur.
Daher wird Bentley keine neuen Funktionsupdates für PowerDraft mehr veröffentlichen. PowerDraft ist
auch nicht mehr zum Kauf oder Portfolio-Ausgleich verfügbar.

PowerDraft Support Update
PowerDraft wird mit sofortiger Wirkung von kontinuierlichem Support auf umfassenden Support
umgestellt. Ab 31. Dezember 2022 geht es in den Status „Auslaufender Support“ über und ab 31.
Dezember 2023 wird der Support eingestellt. Eine Erläuterung dieser Support-Kategorien finden Sie
unter Bentleys Support-Richtlinien für Desktop-Anwendungen .

Wandeln Sie Ihre PowerDraft-Lizenz bis zum 31. Dezember 2022 1:1 in eine MicroStation-Lizenz um
Als Anwender von PowerDraft und geschätzter SELECT-Abonnent bieten wir Ihnen attraktive finanzielle
Anreize, damit Sie die Vorteile von MicroStation nutzen können. Bis 31. Dezember 2022 können
PowerDraft-Lizenzen 1:1 in MicroStation-Lizenzen umgewandelt werden. Damit verdoppelt sich der
Wert Ihrer Investition in PowerDraft-Lizenzen.
Um Ihrem Unternehmen ein Höchstmaß an Kontinuität zu bieten und Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit
zu geben, von den wachsenden Möglichkeiten von MicroStation zu profitieren, bieten wir die folgenden
flexiblen Optionen für die Lizenzumstellung an:

•

Bei der nächsten Verlängerung automatisch konvertieren: Bei der nächsten Verlängerung
werden Ihre unbefristeten PowerDraft-Lizenzen automatisch 1:1 in unbefristete MicroStationLizenzen konvertiert.

oder
•

Wählen Sie ein individuelles Umwandlungsdatum: Sie können Ihre Umwandlung auch
außerhalb Ihrer bevorstehenden Verlängerung vornehmen; das 1:1-Umwandlungsangebot gilt
jedoch nur bis 31. Dezember 2022. Sie können sich mit selectrenewal@bentley.com in
Verbindung setzen, um die Umwandlung vor Ihrer Vertragsverlängerung zu veranlassen. Bitte
beachten Sie bei der Wahl des Datums, dass alle PowerDraft-Lizenzen, die nach dem 31.
Oktober 2022 noch vorhanden sind, bei der nächsten Verlängerung ohne die Vorteile des 1:1Angebots auf MicroStation umgestellt werden. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu handeln, um von
diesem wertvollen Angebot zu profitieren.

Laufzeitlizenzen
Uns ist bewusst, dass Ihr Anwendungsmix während des Übergangs variieren wird. Unter normalen
Umständen kann dies zu Laufzeitlizenzgebühren führen. Um jedoch einen reibungslosen Übergang zu
gewährleisten, werden die Laufzeitlizenzen für MicroStation und PowerDraft sowohl für das Quartal der
Umwandlung als auch das darauffolgende Quartal unterdrückt, um Ihre Einführung zu erleichtern.

SELECT-Gebühren
Die Gebühren für MicroStation SELECT werden zum Zeitpunkt der Konvertierung fällig. Bitte beachten
Sie, dass die SELECT-Gebühr für PowerDraft für 2022 um 25 % erhöht wurde. Um den größtmöglichen
Nutzen aus Ihrem Anwendungsmix zu ziehen, empfehlen wir Ihnen, so bald wie möglich umzusteigen
und von den robusteren Funktionen von MicroStation zu profitieren.

Um Sie bei der Umstellung zu unterstützen, stehen Ihnen unsere Teams für Anwendererfolge und
technischen Support zur Verfügung.
Zusätzlich zu den finanziellen Anreizen werden unsere Teams für Anwendererfolge und technischen
Support eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Anwender beim Umstieg auf MicroStation zu
unterstützen, damit sie die Leistungsfähigkeit von MicroStation heute und in Zukunft nutzen können.
Das Team für Anwendererfolge ist bereit, Sie zu unterstützen:
•
•
•

Unterstützung bei Kommunikations- und Installationsstrategien.
Überblick über die einzigartigen Funktionen von MicroStation (z. B. fotorealistische
Visualisierung, Stapelverarbeitung und 3D-Modellierung).
Überprüfungen von 2D-Arbeitsabläufen zur Nutzung aktueller und zukünftiger MicroStationUpdates. Zum Beispiel: Bessere Methoden zur effizienteren Verwaltung von Änderungen und
zur Automatisierung Ihrer 2D- und 3D-Arbeitsabläufe in der Produktion, zur Sicherstellung der

frist- und budgetgerechten Projektbereitstellung sowie Investitionen in Ihre Produktivität, z. B.
die grafische Darstellung von mit MicroStation Update 16 verfügbaren Leistungsverbesserungen.
Wir haben die verlinkten FAQ vorbereitet, um Ihre Fragen zu beantworten und die Vorteile für Ihr
Unternehmen zu maximieren.
Wir freuen uns darauf, Ihnen dabei zu helfen, die erweiterten Möglichkeiten zu nutzen, die MicroStation
Ihrem Unternehmen bietet, einschließlich der Verbesserung der Produktivität Ihres CADInfrastrukturteams.

