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IP Planer-Suite



Planen, Zeichnen, Informieren

Für Bebauungs-, Flächennutzungs-, Landschafts-, Raumordnungs- und viele weitere Fachpläne

IP Planer-Suite
Bedeutung, Inhalte, Funktionen und Mehrwerte

Mit der GIS-gestützten Planung bietet sich eine Vielzahl 
von Vorteilen: Man kann Szenarien entwickeln und pla-
nungsrelevante Daten überlagern, hochwertige Pläne 
selbst erzeugen oder mit geringem Aufwand Änderun-
gen in die Pläne einarbeiten. Im Geographischen Infor-
mationssystem (GIS) können nach dem „Folienprinzip“ 
zahlreiche weitere, stets aktuelle Fachdaten (wie z. B. 
Altlasten, Fachplanungen des Naturschutzes etc.) mit 
den Planungsdaten überlagert und in den Planungs-
prozess einbezogen werden.

Die digitale Form bietet letztlich in allen Varianten na-
hezu unbegrenzte Möglichkeiten der Reproduktion und 
Visualisierung der Pläne – sei es auf Papier, am inter-
aktiven GIS-Arbeitsplatz oder auch im Internet. Unab-
hängig davon, ob man selber plant oder die Pläne nur 
zur Auskunft benötigt: Für jeden bietet sich mit den 
Produkten der IP SYSCON GmbH die ideale Lösung. 
Auch das Gros der Anwender, die nicht selber zeichnen 
oder aktiv planen, erhalten mit dem „digitalen Karten-
schrank“ und der damit verbundenen optimierten Plan-
übernahme und Planauskunft einen großen Mehrwert.

Funktionen

 � Die IP Planer-Suite – ebenfalls eine Erweiterung für 
ArcGIS for Desktop – enthält alle Möglichkeiten des 
Plan-Administrators sowie u. a. zusätzlich umfang-
reiche Zeichenfunktionen

 � Zur Unterstützung der Bearbeitung von B-Plänen 
stehen Vorlagen gemäß EAE & RASt06 (Wendean-
lagen und Schleppkurven) sowie Werkzeuge zur Er-
stellung und Bearbeitung von Nutzungsschablonen 
(Art und Maß der baulichen Nutzung) zur Verfügung

 � Beinhaltet IP Expert (ArcMap) – eine Werkzeug-
sammlung zum komfortablen Erstellen von Geoda-
ten und Karten, zur optimalen Druckausgabe sowie 
zusätzliche CAD-Exportmöglichkeiten und Bema-
ßungsfunktionen

 � Enthält den IP Plan-Administrator mit Schnittstellen 
zu verschiedenen GIS- und CAD-Systemen 

 � Die Planer-Suite ist in erster Linie für die Anwender 
geeignet, die selber planen bzw. Pläne erstellen

GIS und Planung 

 � Es können viele verschiedene Entscheidungsgrund-
lagen zusammentragen und analysiert werden 
(ALKIS, Einwohnerdaten, Schutzgebiete, Potenzial an 
Erneuerbaren Energien, Daten vom Versorger, Daten 
vorgeschalteter Planungsbehörden, TÖB usw.)

 � Unterstützung einer Intra- und Internetauskunft: 
Export der Pläne zur browserbasierten Auskunft 
IP Plan-Auskunft“ wird unterstützt

 � Erweiterbar um ein Modul zu e-Partizipation (ePart)

 � Import/Export von XPlanGML 

 � INSPIRE-konformer Export 

Mehrwerte

 � Bedarfsgerechte Skalierung – für jeden Anwen-
dungsfall das richtige Werkzeug: Vom Zeichnen bis 
zur Auskunft

 � Durchgängige Planverarbeitung, keine Brüche

 � Reibungslose Übernahme von Plänen (vom Ingeni-
eurbüro oder aus der analogen Welt) und geordnete 
Ablage (digitaler Kartenschrank) zum Aufbau eines 
übersichtlichen Auskunftssystems (hausintern oder 
auch für Bürger oder andere Institutionen)

 � Ausrichtung auf moderne Standards wie INSPIRE, 
e-Partizipation und XPlan GML 

IP SYSCON GmbH                                              E-Mail: info@ipsyscon.de                             Internet: www.ipsyscon.de

©
 M

ax
W

o 
– 

Fo
to

lia

©
 C

hr
is

tia
n 

Lü
ck

 –
 F

ot
ol

ia


