C)

...
Cl
lt>

N

,.,.,
(D

0

cn

1

1 1

.,,

-- .�
"'

.,.._

�noC,,,
..OJ,JH.21
lll.fM...

.... ·r(l,,lwj1
.;
-

.....

.. • • • .JiJ

.........,
..........,,

1(5

s · - ..

...,w.1112
.......u
,

--

W..... WAI'
WdWAl1
WWWAlf

.....
.,."
.........
W"W"2_1

•& .

11

WMCIWAltl�,11
WMCIWAl140,f7)
W.,...W,Ultll.11
WAMWA1tf0,II
w-,w...»it.11

111�----·-----·--·-

·...

----..-··
---·.

---

'

..... --··)
....

-�.J\

:::::1

MPLETT

KET

ioftware bietet mit dem
Paket 4 von »California.
ne Komplettlösung für
planung, BIM und Abrech
\ls Small Business Edition
ltet es einen Software
•ertrag inkl. Hotlinenutnd Updates. Mit dem Paket
jem Hersteller zufolge Pla
� Projekte komplett betreu
rien - von der frühen Kos1ung über genauere Kos
�chnungen, Ausschreibung,
e und Abrechnung inkl.
ler Kostenkontrolle bis hin
:umentation. BIM-Gebäu
n lassen sich kaufmänir präzise Mengenermitt
von Bauteilen und Leistun
;werten, Änderungen am
Jemodell werden auto7 nachgeführt. zugleich
ler Planer eine Kostengeg über alle Projektstadien
N 276 oder beliebige Kan-mb
nen.
w-software.de
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MOBILE DOKU SMART DOKU
MENTATION
MENTIEREN
10

11

{ www.gripsware.de

{ www.kevox.de

Die App »pro-Report« in der Versi
Wer statt Digitalkamera, Bleistift
und Papier ein Smartphone oder
on 3.0 für die Bereiche Bautage
buch, Mängelüberwachung und
, Tabiet mit der passenden App
einseL"t kann seinen Zeit- und
Jour fixe ermöglicht die Doku
mentation von Projekten vor Ort
Arbeitsaufwand reduz eren. Die
über iOS- oder Android-Smart
für versch edene Fachbereiche
phones und -Tablets. Sie dient der
erhä 1 t ,ehe mot> e Dokumentationslösung •KEVOX- ,ässt sich
schnellen Erfassung von Baustel
lenberichten und Bautagebüchern nach Herstellerangaben intuitiv
bed enen: Mangel in Form eines
sowie Mängelverfolgung und
passenden Symbols einfach auf
Fotodokumentation. Die Auswer
den Grundriss ziehen, aus einer
tung und Weiterverarbeitung der
Liste die zum Bauteil passende
Daten erfolgt mit der im Büro in
stallierten PC-Version. Eine Cloud
Mange beschre1bung auswählen,
alternativ per Tastatur oder
Anbindung wird nicht benötigt,
Sprachaufzeichnung beschreiben,
die Daten verbleiben komplett
beim Anwender. Mit dem Import
Mangel fotografieren - fertig!
von IFC-Daten für die Geschoss
Die Beschreibung des Mangels,
und Raumlisten ist das Programm der Maßnahme, der Gefährdungs
jetzt auch BIM-fähig.
stufe oder der Richtlinie, nach der
Die neue Version des Bauzeiten
der Mangel behoben werden
und Projektplaners »pro-Plan« in
muss, wird automatisch generiert.
Auch Mängelberichte und Aufga
der Version 7.0 enthält Verbesse
benlisten erzeugt das Programm
rungen wie neue Funktionen zur
selbstständig. Die Mängelbeseiti
Dokumentation von Planände
rungen und Abweichungen sowie
gung kann über die optionale App
»TaskReport« überwacht werden.
spezielle Anzeigemodi zum Lesen
-mb
komplexer Pläne.
-mb

/

LIC

TRANSPARENT
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Neue Icons im Fiat Design sollen
die neu gestaltete Benutzerober
fläche der Ausschreibungs-, Ver
gabe-, Abrechnungs- und Kosten
management-Software »ORCA
AVA 22« attraktiver und ergono
mischer machen. Für regelmäßig
verwendete Dokumente, wie
etwa Angebotsaufforderungen,
können Dokumentvorlagen hin
terlegt werden. Per IFC-Schnitt
stelle übertragbare BIM-Daten
werden mit einer 3D-Darstellung
und kontextbezogenen Übernah
metabellen verknüpft, sodass eine
Markierung im Modell schnell
zum zugehörigen Eintrag führt und umgekehrt. In den Übernah
metabellen sind die IFC-Daten
nach mehreren Ordnungskriterien
sortiert. Alle im Projekt enthalte
nen Fenster- und Türtypen können
in einer eigenen Tabelle aufgelis
tet werden. In weiteren Tabellen
werden alle Bauteile entspre
chend der !FC-Systematik grup
piert, z.B. Balken, Fundamente
oder Treppen. Die Anzeige ist in
dividuell konfigurierbar und ver
fügt über eine Suchfunktion: -mb
{ www.orca-software.com

