Verwalten der Baustellenfotos mit
Die digitale Fotografie mit Kompaktkameras, Tablet, Smart Phone und Co. ist aus
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Noch nie war es so einfach, auf Baustellen Fotos
zu schiessen. Aber was machen wir mit all den Bildern?
BauBit PRO hat die Lösung!

Ausmasse

Während eines Bauprojektes dienen Fotos in vielen Situationen zur
besseren Information. Sei es für Offerten, bestimmte Vorgänge, Baustellendokumentationen, Ausmass oder Regie- und Tagesrapporte. Jedes Foto ist ein Beleg für eine bestimmte Situation innerhalb des
Bauprozesses. Diese Fotos können jetzt im BauBit PRO-Bauprojekt
rationell der betreffenden Situation zugeordnet werden, sind jederzeit
abrufbar und lassen sich bei Bedarf ausdrucken.

Um eine komplexe Ausmasssituation (Leitungsquerungen, Behinderungen usw.) zu dokumentieren – einfach fotografieren und dem Ausmass
zuordnen. Die JPGs können dem Projekt später hinzugefügt werden.

Regierapporte
Oft ist es hilfreich, wenn Details zum Regierapport bildlich festgehalten
werden können. Einfach eine Aufnahme erstellen und beim Regierapport ablegen.

Tagesrapporte
Auch bei der Tagesrapportierung kann ein Foto
hilfreich sein, um eine bestimmte Situation zu
dokumentieren oder eine Leistung zu belegen.
Selbstverständlich lassen sich die Fotos zusammen mit dem Dokument drucken.
Die Integration der Dateiablage von PCs oder

Offerten
Bei Offerten kann einer bestimmten Position ein aussagekräftiges Foto beigelegt werden. Dies erleichtert dem Bauherrn den
Zugang zum Beschrieb, macht komplexe Zusammenhänge klarer
verständlich und beugt Missverständnissen oder Fehlinterpretationen vor.

Baubetrieb
Fotos des Baufortschritts und zur Dokumentation des Gesamtprojekts werden im Ordner «Fotos» abgelegt. Somit sind alle Fotos des
Projekts direkt aus BauBit PRO abrufbar.
Selbstverständlich können Sie auch mit Tablets oder Smart Phones
fotografieren und die Bilder via Internet direkt auf dem Server im entsprechenden Baustellenprojekt hinterlegen.

Servern ermöglicht die direkte Verwaltung externer Daten wie Excel,
Word, PDFs und JPEGs aus BauBit PRO.
Bei Regie- und Tagesrapporten, Ausmassen, Offerten oder Leistungsverzeichnissen werden die Fotos direkt in BauBit PRO gespeichert. Ein
ausgeklügeltes System stellt sicher, dass ein bestimmtes Bild für verschiedene Dateien zur Verfügung steht, obwohl es nur einmal gespeichert ist. Zudem kann beim Import der Fotos oder direkt bei der Aufnahme die Auflösung festgelegt bzw. reduziert werden, um Speicherplatz
zu sparen und das Handling zu erleichtern.
Alles in allem ein weiteres leistungsfähiges Feature, das die Übersicht erhöht und die Effizienz steigert.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir Sie im Detail informieren können.
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