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Mit robuster Software auf Bodenschatzsuche 

Für ein neuartiges Messsystem zur Bodenuntersuchung mit Radiowellen, 
bestehend aus Sende- und Aufzeichnungssystemen, erstellte yasc die grafische 
Bedienoberfläche. Eingesetzt wird das von einem der führenden Geophysik-
Unternehmen hergestellte Messsystem vor allem zur Suche nach Bodenschätzen. 
Die Messgeräte werden vorwiegend direkt am Einsatzort eingerichtet und 
überwacht, meist unter Verwendung eines Laptops mit Touch-Screen. Die 
Oberfläche war darum für schwierigste Sicht- und Arbeitsbedingungen zu 
optimieren, zu denen gleißendes Sonnenlicht, Verschmutzungen des Bildschirms 
und das Arbeiten mit Handschuhen gehören. 

Die Antwort auf diese Herausforderung ist eine im Qt-Framework implementierte 
übersichtliche Bedienoberfläche, in der wiederkehrende 2-Klick- bzw. 2-Touch-
Bedienhandlungen und Vorbelegungen, die vor der Fahrt zum Einsatzort 
konfiguriert werden können, eine sichere und schnelle Bedienung ermöglichen. 

Nachdem yasc zuvor bereits eine Web-Applikation zur Überwachung von 
Messgeräten für den Auftraggeber realisierte, wurden wir in diesem Jahr auch mit 
der Entwicklung von Werkzeugen zur Auswertung der Messergebnisse beauftragt. 

Auftragsverwaltung für Fahrgastinformationssystem 

Für den Einsatz in einer der deutschen Millionenstädte arbeitet yasc seit Anfang 
des Jahres an der Verbesserung eines Fahrgastinformationssystems. Das 
vorhandene System der Verkehrsbetriebe verfügt über Möglichkeiten Störungs-
meldungen an ausgewählten Haltestellen zur sofortigen Anzeige zu bringen und 
diese später wieder zu löschen. yasc realisiert nun eine Auftragsverwaltung, die es 
ermöglicht, Nachrichten und deren Laufzeiten im Voraus zu planen und 
festzulegen, die aber auch weiterhin die sogenannten „Spontanbedienungen“ im 
bestehenden System ermöglicht. 

Als passend für das bestehende heterogene Systemumfeld erwies sich eine Rea-
lisierung dieser verteilten Anwendung in Qt/C++ mit einer CORBA-Architektur. 

yasc gibt sich neues Leitbild 

• Wir kommunizieren offen und ehrlich. 

• Wir agieren umsichtig und kompetent. 

• Wir sind loyal. 

Dies kristallisierte sich als zentrale Tugenden heraus, als wir uns fragten: Wie 
gelang es uns in den letzten zehn Jahren, alle Projekte, bei denen yasc 
Projektverantwortung trug, termingerecht und zur Kundenzufriedenheit abzu-
schließen? Ausführlicher formuliert finden Sie unser Firmenleitbild auf unserer 
Website unter http://www.yasc.de/leitbild. 

Wir erfüllen Ihre 

Anforderungen 

Die yasc Unternehmens-
gruppe ist IT-Dienstleister  
für Konzerne, Forschungs-
einrichtungen und mittel-
ständische Unternehmen. 

Seit 1997 realisieren wir 
termingerecht und im  
Budget Software nach 
Kundenanforderungen und 
beraten Unternehmen beim 
Einsatz von Informations-
technologie.  

IT-Projekte im Umfang  
von einem Monat bis zu  
zehn Personenjahren führen 
wir von der Anforderungs- 
analyse bis zur System-
einführung und Wartung. 

Gern erfüllen wir auch Ihre 
Anforderungen. 

 

Kontakt / Impressum 

yasc Informatik GmbH 
Frankfurter Straße 2 
38122 Braunschweig 

Web: www.yasc.de 

Mail: company@yasc.de 

Telefon: 0531 / 250 39 39 

Handelsregister: 
Braunschweig  HRB 4330 

Geschäftsführer: 
Lutz Brockmann 
Dr. Michael Kaps 
Ralph Lichtenberger 
 


