
 

entwickelt

 
;:5mmennert werden.

COTC:FREEDOM MANUFAKTUR

indem können diese informationen auch

UI die hauseigene Lagerbestandsverwal—

Anz genutzt \\ erden. Nach Abschluss ei-

aeÄPi*ojektes können alle hierzu doku—
mentierten Daten wie Stundenaui'wand

"’iei xerbraurhtes Material über das my—

rei<ka—Portui eingesehen werden.

im bmw wm \\ hnosh myTrekka wer-

ffn ii] dm Cloud gespeichert. Durch eine

*‘>i;nr—i-a»\iisi(‚iiei*ung sei die Datensi—

iipr}„fn gewährleistet, so der Hersteller.

Herin«i erfolgt eine permanente Spiege—

ing dpi Daten auf verschiedene Fest-

latien uud Serwr an unterschiedlichen
Iamh„-ren. Die i)5(j\'<)- kunforme Daten-

iiiagi; üi‘iéfi‘nin'imr METANET in der
Einwiz.

])(5I-j«_j|'l5dly wii \\hu05h Ill}fii‘tiki<‘d er—

mi„„ keine Bindung an lwsleniniensive

»uhwun;ii)5ungen. Mir dm Handwerks»

ilt:jg{(;j'b(“‚dlil‚li(fi dies eine }.{1‘Ößliilögiifhu

‘lchibiiiläi und i'l'tfihß'il btxi der ()rgani

aiiun winter H Landschaft.AufWuns<h

’un„ Who‘mh iii>'iiieid<;i durch individu

film pm;:‚ruuuniurf*1„ii:Spinnili51elieü in

"”‘hünflhflü i“:ll'iii|)ßhigclltz Anwendun—

‘iei. i..n.uriurl wul'llhh, whunsh mV—
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im Rahmen der Intergeo

Neues Alkis Modul vorgestellt
Hullv il. d. Suulv („\ii/i. , [ins nrw M»

kix “mini wu .iRi‘S l).it<‘ii.\\stvlnv ist

laut iivrslvilvr.nrgaiwn vini'.u h [ll iwdiv

nm und \:\i‘.\priiht rim huiw l‘vri'ur

nmm @ heim \\\i‘;\i‘hx\iir\ii dvr lkitvii. Es

handelt sich daiwi nirht um (‘iilt‘il (‘ilifd

rhvn iwnwrter um uns don :\lkis Dilit‘li

eine oder Shiipt“hillt‘i JU Pl‘lt‘llgt‘ll.

DasneurAii<is.riistspexiviluul‘die.x\ii

i‘oi‘dm‘iiiigc‘11 von CAD S\'steiiwn
IOCAD oder BrirsC.—\D optimier

Als Highlight der diesjährigen intorgvu

verspricht der Soft\\'all‘6hr‘l‘Stt‘lit‘l‘ fiir

Tiefbaulösungen‚ -.1RES Dutmisrstminx ei-
nen Meilenstein für den Umgang mit

kis—Daten in C:\D—Srstenwn. „Wir haben

den Markt für Alkis Tools und aurh div

bisherigen Probleme der .—\ll\\r‘lldt‘l' ama—

lysiert und hier eine eindeutigo Srh\\'urh
stelle gefunden. Bei den meisten der hi

sungen ist ein aui\vendiger \\"orki‘lmv not

wendig. Das Problem dabei ist letztlich.
dass die .-\lkis—Daten direkt in die CAD

Zeichnung von .»\utoC—\D oder Brics(‘s\li

eingelesen werden und damit die DWU
Datei unnötig vergrößern. Wer mit DW(1

basierten System arbeitet der weiß, iv

größer das Projekt, desto ziiher die Ver
arbeitung". sagt Peter Müller, Produkt—

manager bei LIRES Datensysteme. Um ge—

nau diese Probleme aus der Welt zu

schaffen, wurde die Lösung .—\lkis.rti eur

wickelt. Das steht dabei für „CAD iii»

tegrated“. Die Daten des ;iiiitlitheii Liv

Mobiler Befestigungsberater

gonsr:hui'lslmlnstvrinl'nrmulinns:avnlmnra
(;\l.l\'l$) sind in dvr Rvgvl .'w'4'lll'illlllillißi
rvirh. liivm- Ühi‘l' di:- Illil'lllililtéh‘l'h' Ann

lauw:hsrhnillslvllv (NAS) iii rin HW“ lm

Sil‘l‘il‘5(U\HHVSIMH“lllf.llh'h'ull lwlmalvl

dus Hilfl‘lifnl'lllni MWH vxlrmn. Mir div

huiu-n :\nl'nrdvrungvn (Ill /\“Q|H |);lll‘ll

mit adlvn lllfl)l'lllzllililltill win:

vollständigv iii_1;unlünmrdulun

()hjuldini'urmulimmun (Ailrilmlu)
i’riisvntutiunsuhjr-lev (Slgnulurnn und

'l‘ml)

ist das von AutoCAD und Iiri<:s(I/\I) II:!

tiwDutcni'nrninl UWG iii(:lil;iii‚s'giihtgl.

Div \"i‘l‘Wuluiulig voii /\i|<iS.(fi bring! dm

onlsrlnüdumiuui Vorl<ril‚ dass die MMS Im

(nn nicht dirnkl in die I)W(i inmurliurl

\wrdvn‚ snndvrn in minor l);iluiihuiik ill)

gvlvgt sind. livi1n.»\rlu»rilunmilden Alkire
Dawn wird dann immer nur ein in“ dcr

Dulvn goiudvn und ungvzuigl. Und zwar

g&‘llllll(lt‘l':\ll$$l7hllill, welcherl'ürdicuk
llu‘llr‘ z\llSi(‘hl aluf div. lui(thi‘„lil'liitth(t ruht

Val“! isi. Dadurch wird eine l’cri'ur111uiuru

[wi dor.»\rlwil mil Aikis l)ulnn urruiuhl‚

divbisiwrigvAll<isl.iisungon nicht hiulun
könnvn. Dia Funklinnsweisu ist also vm‘

glvivhhur mil dcr vun 7..li. ('.uuglu Maps
0.Ä. ()nlinvkurlmuliunsiun. Hier wird

auch nicht div komplette Wnlikurlu in “'

len l)oluiigrudu im Browser geladen, lmvol'

etwas angezeigt wird, sondern immer nur

der ikuiligo Ausschnitt, welcher unge-

zeigt worden soll.

App im „schlanken Prozess“
auf den Markt gebracht
Waldachtal (ABZ). — Speziell für

Handwerker etablierl fischer die neue

App „fischer Proi’cssional“ am Markt.
Diese bietet die Möglichkeit, sich jeder

zeit von unterwegs über das Unlornch

men und seine Produkte zu infornuir—rren,

mit einem digitalen Berater dio richtigv

Befestigungslösung uuszunmuhnn oder
einen Händler in der Nähe zu finden —

wenige Fingertipps genügen lau! Unter
nehmen. Die App steh! im (ionglv Play

Store knslenl’rei zum l)nwnloud l)crvil.

Handwerker sind ;.'‚I'Ößlt'llll‘ilß mobil

auf dm‘ Baustelle unlurwcgs. Schon huulu

nutzen sie für Alli'lréige‚ Notizen oder

Rückfragen dus Slilill‘lph()lié. Um genau

gung. (iucignulv. Bul'esligiii'igssyslcmu

lassen sich schnell rm:lmr<:hicrun und hai

Bedarf unschiioßumi direkt im ()nii1m

Shop unserm Händler lmziuhun.“

Zur;mssundun Lösung gulungl der An
wendnr ganz intuitiv |)!3I‘Al)fl'llgtä(lul‘Ali

gaben zum Unlorgrumi, zu den ßnulni

lubnmssungun sowie zur Miiiifziggreiii‘l und
den vorlingundun Iustun. „Ulli dic App

zuuntwiuimin,huimn wir eigenes Know
how aus den liuruiuhim Anwuudunus

lmzhnik und Marketing genulxl und u‚ an.

auf lirl'uhrungun uns unsrerum \‘Vuhßih\

Relaunch iind dvr Rvulisiurung dvr ih-

iiiu5>;ilngssni'lwuru i’ixpm‘ivnrv xuri'urh
gugrii'l'un./usiilxli(th i'lussvu div Kmmw

Peter
Hervorheben


