
 

 

Sehr geehrte PowerDraft-Anwender, 

Infrastrukturentwürfe und Projektanforderungen entwickeln sich in unserer zunehmend vernetzten 
Welt ständig weiter. Während PowerDraft ursprünglich entwickelt wurde, um die von AutoCAD 
hinterlassenen Lücken zu schließen, bietet die MicroStation CONNECT Edition Funktionen wie 3D-
Modellierung, erweiterte Stapelverarbeitung und fotorealistische Visualisierungen, die in PowerDraft 
nicht verfügbar sind und die benötigt werden, um Aufträge zu gewinnen und bessere Projektergebnisse 
zu erzielen. 2D-Workflows sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung, müssen aber 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 sich wandelnden 
Erfordernisse mit gemeinsamen Benutzeroberflächen und einmaliger nahtloser Datei-Interoperabilität 
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 CAD-
Anwendung 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. Eine Erläuterung dieser Support-Kategorie finden Sie in der Support-Richtlinie für Desktop-
Anwendungen von Bentley. 

 

Upgrade von PowerDraft auf MicroStation bis 31. Dezember 2021 

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 
Upgrade-Optionen an:   

 
• Nach dem 31. Dezember 2021 stehen PowerDraft-Laufzeitlizenzen nicht mehr für Anwender zur 

Verfügung, die keine PowerDraft-Lizenzen im Rahmen eines SELECT-Vertrags besitzen. Ab dem 
1. Januar 2022 können Sie MicroStation über andere kommerzielle Programme von Bentley 
verwenden, einschließlich Laufzeitlizenzen oder Virtuoso-Abonnements. 

• Setzen Sie sich mit Ihrem Manager für Anwendererfolg (User Success), Kundenberater oder 
Berater für Lizenzerneuerungen in Verbindung, wenn Sie diese Änderung vor Ablauf Ihrer 
aktuellen Laufzeitlizenz besprechen möchten. Alternativ können Sie sich auch an unsere 

https://www.bentley.com/en/desktop-applications
https://www.bentley.com/en/desktop-applications
https://www.bentley.com/en/about-us/contact-us/sales-contact-request-m-microstation


 

Vertriebskollegen wenden, die Ihnen gerne bei der Auswahl des für Sie am besten geeigneten 
kommerziellen Programms helfen. 

 

Unsere Teams für Anwendererfolg und technischen Support arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um 
Ihren Anwendern den Umstieg auf MicroStation zu erleichtern und die Leistungsfähigkeit von 
MicroStation heute und in Zukunft zu nutzen. Das Team für Anwendererfolg hilft Ihnen gerne in den 
folgenden Bereichen weiter: 

 

• 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 MicroStation-

Updates. 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 freuen uns darauf, Sie dabei zu unterstützen, die erweiterten Möglichkeiten von MicroStation für Ihr 
Unternehmen zu nutzen und die Produktivität Ihres CAD-Teams für Infrastruktur zu steigern.   

 

https://www.bentley.com/en/about-us/contact-us/sales-contact-request-m-microstation
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-announcements-forum/215707/microstation-connect-edition-update-16-10-16-00-80

