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Liebe Leserinnen und Leser

Ich freue mich, Ihnen die Version 3.0 
von DELTAproject vorstellen zu dürfen. 
Ich möchte vor allem zwei Neuerungen 
herausheben: Eine iPhone-Applikation für 
die Projektadressen und das neue Modul 
Planverwaltung, mit welchem Sie Ordnung 
in Ihre Plan-Dateien bringen werden.
Daneben erhält die neue Version viele 
kleinere, nützliche Verbesserungen in al-
len Modulen. Dabei vergessen wir auch 
die Neuausgabe des NPK 2012 nicht, die 
uns dieses Jahr vom CRB zum ersten Mal 
über CRB-Online zur Verfügung gestellt 
worden ist. 

DELTAproject mit iPhone-Applikation
Neues Modul für die Planverwaltung

Mit der Version 2.0 haben wir DELTAbauad in 
DELTAproject integriert, die beiden Module 
Kostenvoranschlag und Kostenkontrolle sind 
dafür von Grund auf neu programmiert wor-
den. Wir haben uns über die vielen positiven 
Reaktionen gefreut, die wir von unseren 
Kunden für diese beiden Module erhalten 
haben. In der Version 3.0 konnten wir 
bereits einige neue Funktionen anbringen, 
die das Arbeiten nochmals vereinfachen 
werden. So können in der Kostenkontrolle 
Einstellungen aus bestehenden Projekten in 
neue übernommen werden und im Modul 
Kostenvoranschlag kann ein Dokument aus 

einem anderen Projekt importiert werden, 
die Konti von Unternehmern können direkt 
aus der Adressverwaltung übernommen 
werden. Im Modul Besprechungen konnten 
wir für die Protokolle einige Verbesserungen 
anbringen, wie z.B. diverse Anhänge für die 
Aufgaben, Beschlüsse und die Teilnehmer 
der Sitzung.
Wir haben uns die Zeit genommen, einen 
häufig gehörten Kundenwunsch umzu-
setzen, dem Bauherrn auf dem Deckblatt 
der Dokumente ein aktuelles Bild des 
Bauvorhabens präsentieren zu können.
An der SWISSBAU werden wir DELTAproject 

Version 3.0
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Planverwaltung
Mit dem Modul Planverwaltung für CAD-
Pläne haben wir ein neues Werkzeug ge-
schaffen, das Ihnen helfen soll, Ordnung 
und Übersicht in die Menge und Versionen 
Ihrer CAD-Pläne zu bringen. 
Das Modul setzt sich aus den beiden Be-
reichen Planliste und Planversand zusam-
men. 
Im Modul Projekte Einrichten bestimmen 
Sie die Regeln, nach welchen die Plannum-
mern generiert werden sollen. 
In der Planliste erstellen Sie dann aufgrund 
dieser Definition die Plannummer, die Sie 
zusammen mit dem Index auch gleich als 
Dateinamen verwenden können. So lassen 
sich auch komplizierte Nummern auf ein-
fache Art handhaben. 
In der Planliste sehen Sie immer den aktuell 
gültigen Index eines Plans, oder auch alle 
Pläne einer bestimmten Phase, einer Plan-
art oder eines Teilprojektes.
Im Modul Planversand wird der Liefer-
schein zum Plan erstellt, in diesem Modul 
ist auch ersichtlich, wer welchen Plan zu 
welchem Zeitpunkt erhalten hat oder wel-
che Pläne noch nicht verschickt worden 
sind.

Abbildung: Einrichten der Regeln für die Plannummer

Abbildung: Planliste mit den aktuell gültigem Indizes

DELTAfaktura
Bereits mit der Version 2.23 von DELTApro-
ject haben wir das neue Modul DELTAfak-
tura zum Erstellen von Rechnungen fertig-
gestellt.
Die Rechnungen werden aus dem Hono-
rarvertrag, den gebuchten Stunden oder 
den Spesen erstellt. Das Modul Faktura 
eignet sich auch für freie Rechnungen.
Sie haben die Möglichkeit, Rechnungen zu 
planen und so den Zahlungsplan zu erstel-
len.
Im Modul Management erhalten Sie  dann 
projektübergreifend einen Überblick über 
die zu erwartenden Zahlungseingänge in-
nerhalb eines Zeitraums. 

Devisierung - SIA451 
Die alte SIA451-Schnittstelle ist dieses 
Jahr noch gültig, ab 2013 wird nur noch 
die neue Schnittstelle verwendet wer-
den können. Das Jahr 2012 kann also als 
Übergangsjahr betrachtet werden. 
Im Verlaufe dieses Jahres werden immer 
mehr Programme mit der neuen SIA451-
Schnittstelle ausgerüstet sein. Um Inkom-
patibilitäten zu vermeiden, empfehlen wir 
Ihnen, zu Beginn des Jahres für Ihre Aus-
schreibungen noch die alte Schnittstelle 
zu verwenden und erst ab der zweiten 
Jahreshälfte die neue zu benutzen, es sei 
denn, das neue Austauschformat werde 
explizit gewünscht.

NPK und CRBonline
Die Ausgabe 2012 des NPK wurde dieses 
Jahr ausschliesslich über den Webservice 
CRB online bereitgestellt. Zurzeit sind 
über diesen Service leider noch nicht alle 
Daten wie z.B. die eco-devis verfügbar, 
sie müssen von uns noch speziell zuberei-
tet und integriert werden. 
Aus diesem Grund finden Sie auf dem 
Datenträger mit der neuen Version sämt-
liche NPK-Daten bereits fertig für die In-
stallation zubereitet vor.
In Zukunft planen wir, dass Sie die Daten 
direkt über CRBonline beziehen können. 
In einem zweiten Schritt werden wir dann 
auch die Software selbst online anbieten.

Müller Architekten AG
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Abbildung:  Modul Management mit 
Übersichten für Ferienbezüge, geleistete 
Stunden und Stundensaldo

Abbildung: 
Modul DELTAfaktura



DELTAproject für unterwegs
Immer wieder wurden wir gefragt, wann 
DELTAproject auf dem iPhone verfügbar 
sein werde. Nun lässt sich DELTAproject 
nicht einfach auf ein mobiles Gerät portie-
ren, wir können Ihnen aber bald eine erste 
App anbieten. Es stellte sich uns die Frage, 
welche Applikation unseren Kunden einen 
Mehrwert bringen könnte und nicht nur 
einen schönen spielerischen Effekt hat. So 
kamen wir auf die Idee, eine App für die 
Adressen der Projektbeteiligten geordnet 
nach Projekt und Rolle im Projekt zu pro-
grammieren. 
Die App ist bereits fertiggestellt und wird in 
diesen Tagen an Apple geschickt, wo sie sich 
noch einer aufwändigen Sicherheitsprüfung  
und -zertifizierung zu unterziehen hat. Die 
App wird dann im Apple Store kostenlos er-

hältlich sein. Sobald es verfügbar ist, werden 
wir Sie informieren.
 

DELTAbauad
Im letzen Jahr haben wir noch eine letzte 
Version 4.9 von DELTAbauad parallel zu 
DELTAproject ausgeliefert und den NPK 
für beide Programme aufbereitet. Dieses 
Jahr wird es keine weitere Version von 
DELTAbauad mehr geben, alle Neuerungen 
sind nur noch in den entsprechenden 
Modulen von DELTAproject enthalten. 
Wer bis anhin den Umstieg auf DELTAproject 
noch nicht gemacht hat, sollte dies so 
schnell wie möglich tun, neue Projekte mit 
DELTAproject beginnen und nur noch die 
aktuell laufenden mit DELTAbauad fertig 
stellen.

DELTAproject auf Mac OS X Lion
DELTAproject läuft problemlos unter dem 
System Mac OS X Lion. Sie können ohne 
Probleme auf das aktuelle Betriebssystem 
von  Apple wechseln.

Dienstleistungen
Wenn Sie eine individuelle Unterstützung 
bei der Installation oder eine bürospezi-
fische Ausbildung wünschen, stehen Ihnen 
unsere Fachleute von ComputerWorks AG 
und ArchiMedia Schweiz AG gerne zur 
Verfügung. Sie übernehmen für Sie auch 
Dienstleistungen wie das Anpassen und 
Gestalten der Dokumentvorlagen.

Präsentation
Unsere Spezialisten von ArchiMedia Schweiz 
AG und CompterWorks AG zeigen Ihn die 

neuen Module auch gerne in einer Online-
Präsentation. Verlangen Sie einfach einen 
Termin für eine Vorführung. 

DELTAproject an der SWISSBAU
Zusammen mit unseren Vertriebspartnern 
ArchiMedia Schweiz AG und ComputerWorks 
AG präsentieren wir DELTAproject an der 
SWISSBAU vom 17. bis 24. Januar 2012 am 
Stand B12 in der Halle 4.1. 
Auch wenn Sie bereits Anwender von 
DELTAproject sind, zeigen wir Ihnen gerne 
die neuen Funktionen und Module oder 
beantworten Ihnen Ihre Fragen zur aktu-
ellen Version.

Abbildung: 
Rechnungsanalyse und 
Rechnungskontrolle im 
Modul Management
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