Pythagoras
Pythagoras Basis
Pythagoras-CAD wurde entwickelt, um Ihre Bedürfnisse als Vermesser oder Ingenieur
abzudecken. Sie können durch einfache Operationen sehr weitreichende Berechnungen
durchführen und umfangreiche Zeichnungen erzeugen.

Intuitives Zeichnen und Berechnungswerkzeuge
Jeder Benutzer kann einen hohen Grad an Produktivität mit den Pythagoras-Funktionen
erreichen. Das intelligente Einfangen von Objekten mit gleichzeitiger Anzeige von
geometrischen Beziehungen zu anderen Objekten und kontextabhängige Eingabefelder sind
Techniken, die Pythagoras sehr benutzerfreundlich machen.

Fortschrittliche DWG & DXF Kompatibilität
Pythagoras unterstützt etliche Import-/Export-Datenformate, u.a. DWG, DXF und ASCIIFormate. Dank der Zusammenarbeit mit der Open Design Alliance bleiben diese Formate
immer auf dem aktuellen Stand.

Symbole, Linienarten und Schraffuren
Pythagoras kann sehr komplexe Symbole, Linienarten und Schraffuren erzeugen und
verwalten. Die Möglichkeit, beliebige eigene Stile zu entwerfen und diese Elemente mit
anderen CAD-Programmen austauschen zu können, ist eine herausragende Eigenschaft des
Programms.

Import georeferenzierter Rasterbilder
Georeferenzierte Rasterdaten werden automatisch an die richtige Position in der Karte
gesetzt. Nachträglich können sie skaliert, eingefärbt und invertiert dargestellt werden.

Export nach Google Earth
In Pythagoras werden die Objekte selektiert und durch Knopfdruck an Google Earth
übertragen. Sofort wird Ihr Projekt vor dem Hintergrund der Luftbilder an der richtigen
Position dargestellt und Sie können sofort beurteilen, ob Ihre Daten vollständig sind.

Eigene VBA Makros
Ein vollständig integrierter Visual-Basic-Interpreter erlaubt die Erstellung von
Zusatzprogrammen für die eigenen Erfordernisse. In Makros können folgende Elemente
erzeugt werden:
• Menü-Erweiterungen
• Werkzeuge/Buttons
• Masken
• Operationen
Beispiele von existierenden Makros sind GIS-Schnittstellen, spezielle Profile, NASDatenimport, GPS-Erfassung online…

Pythagoras Kodierung
Die Kodierung von Punkten bei der Tachymeter- oder GPS-Aufnahme erlaubt die Erzeugung
von fertigen Karten direkt bei der Aufnahme im Feld. Kodes werden zum Setzen von
Symbolen, Linienarten und Texten, aber auch zur Erzeugung paralleler und rechtwinkliger
Linien verwendet. Dabei werden vordefinierte Eigenschaften wie Layer, Farben, Stile,
Abstände automatisch erzeugt. Das kann sowohl mobil auf einem Tablet-PC als auch offline
durch Importieren von Tachymeterformaten im Büro geschehen.

Kompatibel mit GPS- und TPS-Instrumenten
Pythagoras ist kompatibel mit allen marktgängigen GPS- und TPS-Modellen. Einfach den Typ
des gewünschten Datenspeichers auswählen und sofort die Vermessungsdaten in die
richtige Darstellung importieren. Fehlerhafte Kodes werden erkannt und können sofort
verbessert werden.

Kombination von GPS-und TPS-Messungen
Pythagoras erlaubt die Kombination von GPS- und TPS-Messungen, um schnellstmöglich eine
Zeichnung in einem beliebigen nationalen Koordinatensystem zu erzeugen. Ebenso ist die
einfache Umrechnung zwischen verschiedenen Koordinatenreferenzsystemen möglich.

Digitales Geländemodell
Das Pythagoras-DGM ermöglicht dem Benutzer, komplexe DGMs zu erstellen und weiter zu
bearbeiten. Punkte und Bruchlinien werden in einem DGM berücksichtigt. In einer
Zeichnung können mehrere DGM verwaltet werden. 3D-Ansichten, Differenz- und
Massenberechnungen können anschließend erstellt werden.

Arbeiten mit Punktwolken
DEM-Dateien aus anderen Systemen, die Millionen von Punkten beinhalten, können schnell
Importiert und konvertiert werden, um ein exaktes Modell des Projektes zu erstellen.

Erzeugen von Oberflächenprofilen
Die Profilerzeugung und Schnittberechnung an einer beliebigen Position im DGM wird sehr
schnell und hochgenau durchgeführt. Die so erzeugten Profile können an beliebiger Stelle
weiter verwendet werden.

Höhenlinien
Konturlinien sind in DGM-Projekten sehr hilfreich, um dem Anwender eine erweiterte
Ansicht des Geländes zu geben. Dabei können der Abstand, die Farbe und die Linienart
vorgegeben werden.

Farbgebung und Legenden
Die Einfärbung eines DGM führt zu einer sehr anschaulichen Darstellung des Projektes.
Einstellbare Farbverläufe und Legenden unterstreichen zusätzlich die Entwicklung des
Projektes.

Volumenberechnung
Aushub- und Verfüllungsoperationen werden leicht ermöglicht. Höhenverschiebungen oder
Vergleiche zwischen mehreren DGM einer Zeichnung werden sehr genau durchgeführt.

Pythagoras Straßenbaumodul
Pythagoras stellt sich als sehr starkes und anwenderfreundliches Werkzeug für den
Straßenbau dar. Optimierte Anzeigen zeigen die Geländedaten und ein Steuerfenster
unterstützt die Eingabe von horizontalen und vertikalen Neigungen.

Horizontale und vertikale Neigungen
Die Draufsicht kann mit horizontalen Neigungsdaten erweitert werden, während in der
Schnittansicht vertikale Neigungen zugefügt werden können. Auf diese Art können spezielle
Kurven und Überhöhungen - bezogen auf eine vorgegebene Geschwindigkeit - berechnet
werden.

Schleppkurven
Wenn nötig wird eine Straße automatisch (abhängig von den gesetzten Parametern)
verbreitert, um Schwerlastverkehr auf der Straße zu unterstützen.

Hinzufügen von Versorgungsobjekten
Querende Abwasserkanäle, Wasser-/Gas- und Stromleitungen können in die
Straßenprojekte mit übernommen werden. Sie werden in Profilen und Querschnitten
ebenfalls angezeigt.

Profile
Nach Fertigstellung des gesamten Entwurfs können Profile aus dem Projekt extrahiert
werden. Diese Profile und Querschnitte beinhalten alle wichtigen Informationen, die für die
Straßenbauer nötig sind.

Volumenberechnung
Der letzte Schritt eines Projekts ist die Massenberechnung. Nach Setzen der zugehörigen
Parameter berechnet das Programm das genaue Volumen.

Pythagoras GIS
Pythagoras beinhaltet ein Datenbankmodul, das den erzeugten Grafikelementen
Datenbanktabellen mit Sachdaten zuordnen kann und über Analysetools gewünschte
Auswertungen ermöglicht. Daten können aus GIS importiert, verarbeitet, verändert, mit
neuen Vermessungsdaten ergänzt und wieder mit dem GIS abgeglichen werden.

Thematische Karten
Es können spezielle Layouts von vorhandenen Daten erzeugt werden, die eine neue
Interpretation der Daten (abhängig von Sachdaten oder grafischen Attributen) erlauben.

Analyse der Daten
Pythagoras erlaubt es, Beziehungen zwischen Objekten und Daten aufzustellen und danach
zu suchen. Mit dem Suchergebnis können z.B. Listen erzeugt werden. Auch können diese
Daten in anderen Karten weiter verwendet werden.

SHAPE-Kompatibilität
SHAPE-Dateien können zusammen mit ihren Sachdaten importiert werden. GIS-Daten, die in
Pythagoras neu erstellt wurden, können ohne Probleme in andere GIS-Software übertragen
werden.

