
Neue Eingabemethode für FEtronic Aufmaß für ein schnelles 
Aufmaß bei Fenster, Türen und Sonnenschutz in Tabellenform

Die Eberle Software GmbH bietet ihren Kunden ab sofort die Möglichkeit, mit Fetronic Tabellenaufmaß die Aufmaßdaten zusätzlich 
zu den bereits vorhandenen Methoden in Tabellenform zu erfassen. Das Verfahren haben sich Anwender der Software für mobiles 
Aufmaß, bei Fenster, Türen und Sonnenschutz gewünscht, denn gerade bei der Eingabe der Aufmaßpositionen ist diese Methode 
äußerst übersichtlich - zumal der Anwender die frei gestaltbaren Tabellen im Büro bereits vorbereiten und vorplanen kann und so 
Zeit auf der Baustelle spart. 

Eine eigens programmierte Tastatur, die nur die für die Erfassung notwendigen Tasten aufweist, vereinfacht die Datenerfassung. 
Bei ähnlichen Bauelementen können sämtliche Eingabedaten einer Aufmaßposition kopiert und mit Formeln automatisch berech-
net werden, was die Bearbeitung ebenfalls beschleunigt. Der Anwender nutzt so die Vorteile einer Excel ähnlichen Bedienober-
fläche mit ziehen, ablegen, markieren und vorbelegen der Aufmaßfelder, sowie die einer Datenbankanwendung zur Verknüpfung 
der notwendigen Dokumente, Fotos mit Projektverwaltung.

Um in einem Projekt mehrere Datenerfasser zu unterstützen, wurden ferner in FEtronic Tabellenaufmaß entsprechende Funktionen 
integriert. Jedem Mitarbeiter kann ein Tabellenbereich oder einzelne Spalten zur Bearbeitung zugewiesen werden. FEtronic Tabel-
lenaufmaß importiert dann diese Daten von der Baustelle von mehreren mobilen Tablets in ein Büro-Projekt. Da jede Tabellenzeile 
in der Aufmaßtabelle (Aufmaßblatt) einen Status erhält, überwachen die Baustellen-Verantwortlichen, welche Positionen und Auf-
maßtabellen (Aufmaßblätter) fertiggestellt und welche noch in Arbeit sind. Der verantwortliche Projektleiter kann dann die fertigen 
Aufmaßblätter so schnell wie möglich für die weiteren Prozesse wie Bestellungen, Personalplanung und Montageorganisation bear-
beiten und frei geben.

Dem Auftraggeber können die in Tabellenform aufbereiteten Daten als Excel-Tabelle, als Ausdruck oder als PDF-Datei per E-Mail 
zugesendet werden. Trotz der vielen Freiheitsgrade bei der tabellarischen Datenerfassung, wird der Anwender geführt, so dass 
mehrere Mitarbeiter eines Teams z.B an Projektaufmaßtabellen zusammenarbeiten können und Fehler vermieden werden.

Einfacher und schneller vernetzt arbeiten!
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Hierzu bietet FEtronic Tabellenaufmaß ca. 200 fertige 
Spalten (Datenfelder) für die fachliche Maßerfassung, 
Sachbearbeitung, das Bestellwesen und die Montage-
organisation, die von Aufmaßexperten der Fassaden-
branche entwickelt wurden. 
Der Anwender kann aus diesen Spalten beliebig viele 
Aufmaßtabellen nach seinen Anforderungen frei zusam-
menstellen und ändern, um die Geschäftsprozesse indivi-
duell abzubilden. Dies unterstützt die Standardisierung, 
Automatisierung und optimiert die Kommunikationsmög-
lichkeiten. Zur Bearbeitung der Tabellen bietet FEtronic 
Tabellenaufmaß wiederum verschiedene Verfahren an. 
So können die Maße direkt in die Tabelle eingegeben 
werden oder über eine grafische Vorlage für die ent-
sprechende Einbausituation erfasst werden. 
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Visualisierung Einbauort: Jede Tabellenzeile kann mit einem Pin für die Aufmaßosition in 2D-Plänen für 
Gebäude und Stockwerke zur Visualisierung des Einbauortes positioniert werden. Umgekehrt wird ein Pin 
für ein Bauelement positioniert, wird automatisch eine Aufmaßtabelle mit der entsprechenden Zeile als Auf-
maßposition erzeugt. Die Daten werden bei Bedarf automatisch in eine Excel-Datei exportiert.

Weitere Informationen zu FEtronic Aufmaß können per E-Mail angefordert werden.

Die Vorteile einer Datenbank und die einer Tabellenkalkulation in einer 
Bedienoberfläche nutzen
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