
Was ist SELECT Open Access?                 

Im Januar 2014 hat Bentley Systems damit begon-
nen das neue SELECT Basic Access und SELECT Open
Access Programm zu initiieren. Bestandskunden
mit einem laufenden SELECT Vertrag werden zur
nächsten Vertragsverlängerung automatisch in
eines der neuen SELECT Programme überführt.

Die wichtigste Neuerung besteht in der Hand-
habung der Lizenzen. Während Anwender bisher
bei maximaler Lizenzauslastung keine Lizenzen
mehr aus dem Lizenzpool erhielten, werden nun
darüber hinaus gehende Lizenzen vergeben. So
können u.a. auch Produkte verwendet werden, die
(noch) nicht im Lizenzpool des Kunden vorhanden
sind.

Der Vorteil besteht darin, dass projektbezogene
Anforderungen bezüglich der Verwendung bestim-
mter Bentley-Produkte auch ohne Kauf entsprech-
ender Lizenzen zeitlich begrenzt erfüllt werden
können.

Was bedeutet die Umstellung auf 

SELECT Open Access für Sie?

Wird ein Bentley-Produkt mindestens viermal im
Quartal übernutzt, erhält das jeweilige Unter-
nehmen eine Rechnung über die in dem entsprech-
enden Quartal angefallenen (Über-) Nutzungsge-
bühren. Dies bedeutet, dass ein Unternehmen bis
zu vier zusätzliche Bentley Rechnungen pro Jahr
(pro Quartal eine) für die Übernutzung von Lizenzen
erhalten kann.

So ist es für bestimmte Kunden von großem Vorteil,
neue Software-Produkte projektbezogen anwenden
zu können, ohne gezwungen zu sein, neue Lizenzen
direkt und dauerhaft zu erwerben.

Für die Kunden, die weder entsprechenden Bedarf
haben noch zusätzliche und ungeplante Kosten
tragen bzw. ihre Lizenznutzung aktiv und gezielt
steuern möchten, wurde der PreSurfer for Bentley
Licenses entwickelt.

PreSurfer for Bentley Licenses

Steuern SIE aktiv die Nutzung
von Open-Access-Lizenzen und
entscheiden SIE über mögliche
Zusatzkosten



Haben wir Ihr Interesse geweckt?   

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Sie erreichen uns unter Fax: +49 (0)611 723 977 99 oder 
per E-Mail: info@corporatemontage.de

Bitte kontaktieren Sie mich zum Thema PreSurfer for
Bentley Licenses: 

telefonisch

per E-Mail

Bitte lassen Sie mir weiterführende 

Informationen per E-Mail zukommen.

Firma

Anschrift

Abteilung

Vor- und Nachname

Funktion

E-Mail

Telefon

Corporate Montage Europe GmbH
Neugasse 15 - 19
65183 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611 / 723 977 0
Fax: +49 (0)611 723 977 99
info@corporatemontage.de
www.corporatemontage.de

Wie funktioniert der PreSurfer for

Bentley Licenses?

Die Client/Server-Architektur des PreSurfers sorgt für
eine sichere und optimierte Kommunikation zwischen
SELECTServer, dem PreSurfer und den Clients.

Steht eine freie Lizenz zur Verfügung, wird diese
übermittelt. Für den Fall, dass keine Lizenz zur
Verfügung steht, erhält der entsprechende Client
einen Hinweis und informiert den Anwender darüber.
Das Starten des Bentley-Produktes wird in der Folge
unterbunden.

Für die gezielte und bewusste (Über-)Nutzung von
bestimmten Bentley-Produkten kann jedoch der
Administrator clientseitig Open Access zulassen,
während dessen andere Bentley-Produkte weiterhin
unter der Lizenzkontrolle des PreSurfer bleiben.

Weitere Informationen sowie FAQ’s, wie z.B. zur Hand-
habung von Bentley Produkttests oder zum Umgang 
mit Updates finden Sie unter 
http://corporatemontage.de/presurfer/ .

Wie können wir Sie unterstützen?

Ist es in Ihrer Organisation bereits zu Lizenz-Über-
nutzungen gekommen oder wollen Sie die Nutzung
bestimmter Produkte - über Ihren Lizenzpool hinaus-
gehend – gezielt steuern?
Wir beraten Sie gerne!

Ihre aktuelle Lizenznutzung können Sie unter 
http://select.bentley.com/selectopenaccessportal/
bzw. auf Ihrem lokalen Bentley SELECTServer einsehen.

Was ist der PreSurfer for Bentley 

Licenses?

Der PreSurfer for Bentley Licenses ist eine Software
für die Lizenzkontrolle von Bentley-Produkten.
Sie stellt sicher, dass eine Übernutzung von Bentley-
Lizenzen über den kundenspezifischen Lizenzpool
hinaus ausgeschlossen ist bzw. dass gezielt nur die
Produkte angewendet werden, die vorab unter
Berücksichtigung der möglichen entstehenden
Kosten, z.B. für ein bestimmtes Projekt, zugelassen
werden.

Welchen Mehrwert bietet der 

PreSurfer for Bentley Licenses?

� Präventiver Schutz vor Lizenzübernutzung,  
zuverlässige Vermeidung von nicht 
vorhersehbaren zusätzlichen Nutzungsgebühren

� Steuerbare, projektbezogene Nutzung weiterer 
Lizenzen über den vorhandenen Lizenzpool 
hinaus sorgen für kalkulierbare Zusatzkosten

� Unterstützung der gängigen Bentley-Software; 
auch von Speedikon und der InRoads- bzw. 
RailTrack-Familie

� Kontrolle sämtlicher Arten von Bentley-
Softwareaufrufen (Doppelklick auf ein DGN im 
Windows-Explorer, Aufrufe über Icons, Start eines 
Addins oder MDLs in MicroStation, etc.)

� Start beliebig vieler Instanzen des gleichen 
Produkts auf ein und demselben Rechner

� Einhaltung von Bentley-Restriktionen 
(Lizenzfreigabe zur vollen Stunde, zehnminütige 
Bentley-Lizenzsperre, etc.)
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