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 Einleitung 

Im Rahmen einer Bestandserfassung für das Schloss Charlottenburg in Berlin bestand der Wunsch, 

eine einfache Möglichkeit der Zuordnung von Bildern zu ermöglichen, um auch ortsfremden Per-

sonen eine schnelle und einfache, nachvollziehbare Orientierungsmöglichkeit zu geben. Aus die-

sem Wunsch ist das Programm „PictureMap“ entstanden. „PictureMap“ befindet sich derzeit noch 

in der Optimierung, ist aber jetzt schon absolut stabil und beinhaltet bereits sehr viele Funktionen, 

die einer jetzigen Benutzung nicht im Wege stehen. 

Der ursprüngliche Zweck von „PictureMap“ war die reine Katalogisierung von Bildern und Da-

teien, damit auch bei längeren Projekten das Wiederauffinden leicht möglich ist, ohne dabei einen 

erheblichen Mehraufwand beim Archivieren haben zu müssen. Durch die mehrjährige und stetige 

Weiterentwicklung ist der Funktionsumfang von „PictureMap“ deutlich gewachsen, so dass heute 

mehr als nur Bestandserfassungen damit erfolgen können. Vielmehr lässt sich „PictureMap“ heute 

in fast allen Leistungsphasen nach HOAI, insbesondere der Objektüberwachung und Objektdoku-

mentation, sinnvoll einsetzen. 

Die Besonderheit von „PictureMap“ ist, dass Bilder und Dateien direkt auf Grundrissen oder Anla-

genansichten mit oder ohne Richtungsangabe verortet werden können. Diese Art der Datenspei-

cherung entspricht vielmehr der Menschlichen Natur, so dass auch bei umfangreichem und kom-

plexem Datenmaterial der Überblick nicht verloren geht. Mit „PictureMap“ finden Sie Bilder, Da-

teien, Datenblätter, Anlagenbeschreibungen usw. schnell und einfach wieder, auch wenn diese vor 

Jahren abgelegt wurden.  

Der Fokus bei der Entwicklung von „PictureMap“ liegt auf der einfachen und effizienten Bedien-

barkeit. Dabei sind wir bemüht, dass die Handhabung mit dem Tablet genauso einfach wie mit ei-

nem Notebook ist. Die Verwendung der Tastatur wird auf das notwendige reduziert, z.B. indem 

häufig vorkommende Textangaben ausgewählt oder Zahlenwerte einfach mit einem Finger aufge-

zogen werden können. Insbesondere bei Tablets wird durch eine einfache Einhandbedienung, eine 

freie Beweglichkeit im Objekt garantiert. Über eine Spracherkennungssoftware eines Drittanbieters 

lassen sich ganze Texte einfach durch Sprache eingeben, eine Tastatur ist nicht erforderlich. Die 

Technik hat sich hier in den letzten Jahren stark gebessert. Mit alle den Funktionen können und 

sollen Fotodokumentation und Raumbüchern direkt vor Ort erstellt werden.  

Bitte lassen Sie sich nicht vom Umfang1 der Dokumentation verunsichern, diese dient vorrangig 

zum gelegentlichen Nachschlagen. Dennoch empfehlen wir ein Überschlagen, insbesondere der als 

Info oder Warnung gekennzeichneten Textpassagen. Nur wer die Möglichkeiten von „PictureMap“ 

kennt, kann mit diesem Werkzeug professionell und effizient arbeiten. „PictureMap“ selbst lässt 

sich einfach bedienen und ist in vielen Fällen selbsterklärend. Zur Unterstützung werden an vielen 

Stellen, beim Verweilen mit der Maus, kleine Infotexte angezeigt, die in der Regel schon weiterhel-

fen. Umfassendere Informationen können über die kleinen „Info“-Schaltflächen aufgerufen wer-

den.  

Bedingt durch die stetige Entwicklung von PictureMap ist es nicht immer möglich, die Funktions-

beschreibung aktuell zu halten. Insofern Sie Abweichungen feststellen, würden wir uns über einen 

Hinweis freuen.   

 
1 Auch die Anleitung zur Benutzung einer Leiter ist umfangreich und umfasst ca. 30 Seiten. 
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1) Selbstverständlich wird auch eine Suchfunktion bereitgestellt, die das Auffinden von Bildern 

erleichtert. Es können z. B. nur die selbst abgelegten Bilder angezeigt werden oder es kann di-

rekt nach einem beliebigen Stichwort gesucht werden. Über einen Zeitschieber ist es möglich, 

sich nur Bilder aus einem bestimmten Zeitraum anzeigen zu lassen. 

Beim Anlegen eines Projektes, wird eine Projektdatei mit der Endung PMD angelegt. Diese kann 

von jeder Person, die auf die Datei zugreifen kann, mit “PictureMap“ geöffnet werden (analog wie 

bei anderen Programmen). Die Projektdaten wie z.B. Bilder werden in einem separaten Ordner 

„Data“ gespeichert, der sich im selben Verzeichnis wie die Projektdatei befindet. Ein Projekt ist nur 

mit beiden Dateien vollständig. Ein Projekt kann durch Kopieren der beiden Dateien zur Datensi-

cherung einfach verdoppelt werden.  

! Aus dem Projektordner dürfen händisch keine Datei gelöscht oder geändert werden, außer 

man weiß was man tut.  

Einige Funktionen, z.B. das automatische Generieren einer Dokumentation oder das Erstellen einer 

E-Mail, können nur ausgeführt werden, wenn Microsoft Office auf dem Rechner installiert und 

eingerichtet ist.  

In der aktuellen Programmversion ist es möglich, dass mehrere Nutzer gleichzeitig an einem Pro-

jekt arbeiten können, ohne dass es zu Synchronisationsfehlern kommt. Dabei handelt es sich um 

einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass im Fall einer Programmänderung eine kurzzeitige Sper-

rung und Abgleich der anderen Nutzer mit dem aktuellen Projekt erfolgt. Die Änderungen wer-

den zur Laufzeit für alle Nutzer dynamisch aktualisiert. Der Status des Sperrmechanismus wird 

über die oben rechts befindliche LED angezeigt. „Aus“, bedeutet keine Änderung, „Rot“ warten 

auf die Freigabe der Sperrung durch Dritte, „Blau“ Abgleich mit dem bestehenden Projekt und 

„Grün“ Vollzugriff zur Datenänderung.  

Das Programm ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig fertiggestellt und kleinere Fehler 

können auftreten. Ein Datenverlust ist unwahrscheinlich und ein Neustart behebt in der Regel das 

Problem. Sicherheitshalber ist zu prüfen, ob die letzte Aktion gespeichert wurde. 

! In werden zwar die meisten Daten redundant gespeichert, jedoch bietet dies auch keine ab-

solute Sicherheit gegen Datenverlust. Bitte achten Sie grundsätzlich auf eine Ausreichende Da-

tensicherung!  

Im Anhang werden einige Fehler inklusive Lösungsvorschläge benannt. Tritt ein Fehler auf, wird 

dies in einer von 3 Error.dat-Dateien2 protokolliert.  Damit eventuelle Fehler von uns gefunden 

und beseitigt werden können, bitten wir um Zusendung dieser Dateien. Um Ihnen dabei zu helfen, 

haben wir das Senden der Error.dat-Dateien automatisiert. Einfach im Menü Hilfe -> Fehlerbe-

richt senden auswählen und die automatisch generierte E-Mail3 an den eingetragenen Empfänger 

versenden.  

Das Programm ist so aufgebaut, dass es Ihnen möglichst viel an Arbeit abnimmt. Für eine gute Ka-

talogisierung ist jedoch auch etwas Mitwirkung erforderlich. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel 

Spaß und hoffen Ihnen die manchmal nicht gerade wenige Arbeit, mit diesem Programm etwas 

erleichtern zu können. 

 
2 Beim Programmstart wird jeweils die älteste der 3 Error.dat-Dateien für die jeweilige Sitzung verwendet, so das auch Fehler nach einem Neustart 
der letzten und vorletzten Sitzung erhalten bleiben.  
3 Outlook muss auf dem Rechner installiert sein 
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 Grundlegendes und Tipps  

Die Nachfolgende Dokumentation ist etwas umfangreich und soll eher als Nachschlagewerk die-

nen (Die Betriebsanweisung zum Gebrauch einer Leiter ist nur unwesentlich geringer im Umfang). 

Das Programm ist weitestgehend nach allgemeinen Standards aufgebaut und daher intuitiv zu be-

dienen. Beim kurzzeitigen Halten mit der Maus über einer Schaltfläche, wird ein kleiner Informati-

onstext eingeblendet, der in der Regel schon weiterhelfen sollte. An vielen Stellen befinden sich 

auch Informationsschaltflächen, über welche ein Informationstext eingeblendet werden.  

➢ Zwecks Einheitlichkeit empfehlen wir, bei der Erstellung eines neuen Projekts, einen Ordner Fotodo-

kumentation im Ordner Fotos anzulegen. Damit ist für andere schnell ersichtlich, ob ein „PictureMap“-

Projekt bereits existiert. In diesem können auch mehrere „PictureMap“-Projekte angelegt werden, z.B. 

für unterschiedliche Bauabschnitte.  

➢ Bilder sollten zeitnah (idealerweise noch vor Ort) und von der Person abgelegt werden, die diese 

auch fotografiert hat. Im Rahmen einer Bestandserfassung ist es am effizientesten, wenn mehrere Räume 

fotografiert und erst danach die Bilder mit „schnelles Ablegen“ abgelegt werden. Nach dem Ablegen kön-

nen Beschreibungen und Einstellungen je Bild nachträglich erfolgen.  

➢ Das Programm ist so organisiert, dass Bilder nach dem Ablegen automatisch von der Quelle (z.B. 

der Kamera) gelöscht werden, nachdem Sie ordnungsgemäß abgelegt sind. Standardmäßig ist diese Funk-

tion deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, ist ein Häkchen über Datei → Eigenschaften-Ablegen 

(Strg D) „Bilder automatisch löschen“ zu setzen. Explizites Löschen (z.B. Rechtsklick entfernen) ist auch 

bei nicht gesetzten Häkchen möglich (Achtung!! unwiderruflich). 

➢ Grundrisse sollten möglichst Klein aber nicht zu Klein und nur wenige zusätzliche Informationen z. 

B. Technik enthalten. Idealerweise werden nur die einzelnen Räume angezeigt, was die Orientierung we-

sentlich erleichtert.  

➢ Um alle Funktionen nutzen zu können, ist die Verwendung einer Maus mit Mausrad, welches auch 

als Taster verwendet werden kann erforderlich (z.B. Bilder drehen oder Hintergrund verschieben).  

➢ Es ist sinnvoll, die aktuelle Zeit im Fotoapparat einzustellen. Diese wird automatisch beim Ablegen 

ausgelesen und gespeichert. Es sind möglichst nur JPGs zu verwenden, andere Bildformate z.B. GIF etc. 

sind nicht möglich. Einen deutlichen Geschwindigkeitsschub werden durch sinnvolle Bildgrößen erreicht. 

➢ Zur Weitergabe an externe Personen besteht die Möglichkeit ausgewählte Grundrisse, Ordner, Bil-

der und Dateien bzw. das vollständige Projekt zu separieren und dies zusammen mit dem „PictureMap-

Viewer“4 zur Verfügung zu stellen.  

➢ Zwecks Datensicherung kann ein Projekt angelegt und in regelmäßigen Abständen mit einem ande-

ren Projekt synchronisiert werden. Eine Automatisierung mit einstellbarem Aufforderungsintervall kann 

über Datei -> Eigenschaften -> Allgemein „automatischer Upload“ aktiviert werden. 

➢ MTP-Geräte (Geräte die im Arbeitsplatz z.B. als Kamera angezeigt werden) werden derzeit nicht 

unterstützt. Es wird grundsätzlich ein Laufwerksbuchstabe im Pfad benötigt (z.B. Massenspeicher). Viele 

Geräte können beides und müssen nur umgestellt werden.   

 
4 Beim „PictureMap-Viewer“ handelt es sich um eine Art Betrachtungsprogramm mit eingeschränkter Funktionalität (Daher es können z.B. keine 

Bilder abgelegt werden). 
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 Installation, Aktualisierung und Einrichtung 

 Installation  

Das Programm ist derzeit nur auf Windowsbasierten Betriebssystemen lauffähig, es wird mindes-

tens Windows XP benötigt. Zur Installation führen sie Bitte die Setup.exe aus und folgen Sie den 

Installationsanweisungen. Der Start des Programms erfolgt über die „PictureMap.exe“, wir emp-

fehlen, eine Verknüpfung der EXE-Datei, auf dem Desktop anzulegen. 

Zur Ausführung von „PictureMap“ ist die aktuelle Java-Version erforderlich. Z.B. geben Sie unter 

Google „Java 64bit Download“ ein und wählen Sie eine sichere Quelle.  

Startet das Programm nach der Installation nicht ordnungsgemäß, ist dies in der Regel auf eine 

fehlerhafte oder eine nicht vorhandene Java-Installation zurückzuführen. Z. B. ist nicht zum Be-

triebssystem passende bit-Version, in der Regel 64 Bit installiert. Grund hier ist, dass über den 

Browser (in der Regel 32bit) oft die 32bit-Version von Java anstatt der 64 Bit – Version installiert 

wird. Nach der Installation von Java muss „PictureMap“ neu gestartet werden. 

In seltenen Fällen, kann beim Start des Programms die Fehlermeldung „Could not create the Java 

Virtual machine“ auftreten oder es passiert gar nichts. Dies betrifft hauptsächlich 64-bit Betriebs-

systeme und wird dadurch verursacht, dass über die automatische Installationsroutine von Java, 

eine 32-bit Java-Version installiert wird (Ursache sind 32-bit Internetbrowser)5. Hier hilft nur, die 

installierte Java-Installation von Hand vom Rechner zu entfernen und eine aktuelle 64-bit-Version 

direkt aus dem Internet z.B. von Chip.de zu downloaden und zu installieren. 

 Einrichtung einer Neuinstallation 

Beim ersten Programmstart erscheint der Einrichtungsassistent. Hier können Sie verschiedene An-

gaben vornehmen, die Ihnen das spätere Ablegen von Bildern und Dateien erleichtern.  

Die im Einrichtungsassistenten befindlichen Reiter werden erst nach der Eingabe des eindeutigen 

Namens selektierbar. Innerhalb dieser Reiter sind die im nachfolgenden Kapitel „Einrichtungsas-

sistent“ ab Seite 14 beschriebene Angaben, die euch das spätere Bilderablegen vereinfachen sollen, 

zu geben. Eine Eingabe ist hier nicht zwingend erforderlich und kann später über das Menü „Bear-

beiten → Einrichtungsassistent“ nachträglich erfolgen.  

 Aktualisierung der bestehenden Installation von Hand 

Starten Sie die Setup.exe und Folgen Sie den Anweisungen. Bei der Aktualisierung von „Pictu-

reMap“ auf eine neuere Version, werden die relevanten Daten überschrieben. Die Persönlichen 

Einstellungen bleiben in der Regel unberührt.   

 
5 Ob Java in der 32 oder 64-Bit variante installiert ist, können Sie über Systemsteuerung und Programme erfahren. Ist Java installiert sollte es hier 

ein eigenes Icon „Java“ geben. Bei der 32-bit-Variante ist die Zahl direkt im Dateinamen enthalten. Die bit-Version des Betriebssystems erfahren Sie 

über Systemsteuerung/System und Sicherheit/System. Beide bit-Versionen müssen übereinstimmen.   
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 Automatische Updatefunktion 

Bei jedem Start und in einem stündlichen Intervall erfolgt im Hintergrund eine Prüfung, ob eine 

aktuelle Version von PictureMap auf dem Webserver vorhanden ist. Voraussetzung ist jedoch eine 

aktive Verbindung zum Internet. Zwischenzeitlich kann die Prüfung auch jederzeit händisch über 

das Dateimenü Hilfe->Update -> Prüfe auf Updates ausgelöst werden.   

Ist eine neue Version auf dem Webserver vorhanden, wird diese automatisch heruntergeladen. Ob 

und wieweit das Update geladen ist, wird links oben in der Werkzeugleiste des Programmfensters 

anhand eines animierten Zahnradsymbols, wie in der unteren Abbildung dargestellt, angezeigt. Ist 

das Update vollständig heruntergeladen, wird dies durch ein grünes Zahnradsymbol mit rotem 

Smiley signalisiert. Die Ausführung erfolgt entweder per Klick auf das Zahnradsymbol oder über 

das Dateimenü Hilfe - > Update -> Update Installieren.  

 

Update zu 54 % geladen. Klick mich, Update geladen.  

 

Zur Ausführung ist es erforderlich PictureMap neu zu starten, was automatisch während des Up-

datevorgangs erfolgt. Im Vorfeld wird eine Aufforderung zur Prüfung, dass die aktuell getätigten 

Eingaben zwecks Speicherung bestätigt sind, eingeblendet. Bei Bestätigung wird die Installation 

ausgelöst, eine Unterbrechung ist dann nicht mehr möglich. Nachdem das Update installiert ist, 

wird PictureMap automatisch neu gestartet und es wird das zuletzt geöffnete Projekt geladen.   

In dem Dialog der vor der Installation des Updates eingeblendet wird, haben Sie über die Schalt-

fläche „Was gibt´s denn neues“ die Möglichkeit, sich die Neuerung von der gegenwärtigen Version 

bis zur Version des Updates anzeigen zu lassen. Ist das Update geladen können Sie diese Informa-

tion auch über das Dateimenü   Hilfe - > Update -> Neuerungen Anzeigen aufrufen. Auch können 

Sie sich alle Neuerungen seit der Version 0.220 von PictureMap über das Dateimenü Hilfe - > Up-

date -> Neuerungen ab V0.220 Anzeigen anzeigen lassen.  

! Trotz größter Sorgfalt und Tests ist aufgrund der vielen Systemkonfigurationen nicht aus-

zuschließen, dass das neue Update auf Ihrem System auch eine Fehlfunktion beinhaltet. 

Sind sie zwingend auf PictureMap angewiesen und gibt es keinen zwingenden Grund das 

Update zu installieren, warten Sie mit der Installation auf einen besseren Zeitpunkt.  

 

 Sollte tatsächlich ein Fehler vorhanden sein, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, indem 

Sie uns über die Funktion im Dateimenü Hilfe - > Fehlerbericht senden6 einen aktuellen 

Fehlerbericht zukommen lassen. In der aufpoppenden E-Mail können Sie gegebenenfalls 

noch ein Kommentar wie wann und wo der Fehler aufgetreten ist, angegeben. In wirklich 

dringenden Fällen sind wir auch unter der Mobilnummer 0157 / 580 659 72 erreichbar.  

 Die Updatefunktion kann durch den Administrator deaktiviert werden, indem in das 

 
6 Es werden lediglich die Fehlerberichte der letzten 3 PictureMap-Sitzungen gespeichert und gesendet. Sollte das 

Programm einfrieren, ist es also auch kein Problem den Fehlerbericht nach einem Neustart zu senden.  
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Programmverzeichnis eine Datei mit der Bezeichnung “NoUpdate“ erstellt wird.  

 Einrichtungsassistent 

Über den Einrichtungsassistenten können verschiedene Informationen angegeben werden, die das 

spätere Ablegen von Bildern und Dateien vereinfachen. Hier kann z. B. der Pfad der Bildquelle ein-

malig angegeben werden, so dass beim Einstecken einer Speicherkarte die Bilder automatisch in 

die Vorschau geladen werden. Auch können hier Begriffe, die beim Ablegen über eine Auswahlbox 

auswählbar sein sol-

len, angegeben wer-

den. Wählen Sie ein-

fach die zu ändernde 

Information auf dem 

entsprechenden Reiter 

und machen Sie Ihre 

Eingaben. 

  

 Die im Einrich-

tungsassistenten 

befindlichen Rei-

ter werden erst 

nach der Ein-

gabe des eindeu-

tigen Namens 

selektierbar. 

 

 Die Angaben von 

Begriffen werden jeweils 

in das unten befindliche Textfeld angegeben und über die Eingabetaste bzw. die „Plus“-Schaltfläche der 

oberen Liste hinzugefügt. Um Elemente aus der Liste zu entfernen, wählen Sie dieses aus und betätigen 

Sie die „Entfernen“ – Schaltfläche.  

 

➢ Benutzer: Beim Ablegen von Bildern sollte ein sinnvoller Name angegeben werden. Dieser kann 

über eine Auswahlbox beim Bilderablegen ausgewählt werden. Wenn an dem jeweiligen Rechner nur eine 

Person arbeitet, muss hier auch nur ein Name angegeben werden, z.B. H. Hinz“. Beim Neustart des 

Programms bleibt der zuletzt beim Bilderablegen gewählte Name weiterhin gewählt, so dass der Name 

nur bei einem Benutzerwechsel geändert werden muss.  

➢ Bildquellen: Diese Funktion ermöglicht es, dass nach dem Einstecken einer Speicherkarte die darauf 

befindlichen Bilder automatisch ins Programm geladen und dann nur noch abgelegt werden müssen. Um 

diese Funktion zu nutzen, ist die Speicherkarte einzustecken und über die Schaltfläche Verzeichnispfad 

kann dann, dass entsprechende Verzeichnis ausgewählt werden. z.B. I:\DCIM. Wird der Pfad zur Quelle 

Abbildung 1: Dialog Einrichtungsassistent 

file:///I:/DCIM
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mit der Eingabetaste bestätigt, wird dieser Eintrag in einer Liste angezeigt. Dieser Eintrag beinhaltet ein 

Kontrollkästchen, mit dem festgelegt werden kann, ob auch alle Bilder in den Unterverzeichnissen oder 

nur im jeweiligen Ordner berücksichtigt werden sollen.  

➢ Eigene Firma: Ermöglicht die Angabe der eigenen Firmenadresse. Diese wird an verschiedenen 

Stelle z. B. bei der Dokumentationsgenerierung benötigt. 

➢ Kostengruppen: Zur Unterstützung bei einer späteren Suche. Hier sollten zwecks Übersicht nur 

Kostengruppen angegeben werden, die wirklich benötigt werden. In der Auswahl befinden sich zwei 

Textfelder, wobei das erste lediglich nummerische Werte annehmen kann und das zweite die Beschreibung 

zur Kostengruppe (Beispiel „KG_440_Starkstrom“). Über die rechts neben der Infoschaltfläche 

befindliche Schaltfläche können Kostengruppen gemäß DIN 2767 ausgewählt werden.  

➢ Stichpunkte: Zur Unterstützung bei einer späteren Suche. Hier sollten zwecks Übersicht nur 

Stichpunkte angegeben werden, die tatsächlich benötigt werden. 

➢ Eigene Schlagworte: Über das Pluszeichen im letzten Reiter können beliebige eigene Schlagwörter 

angelegt werden, die dann für alle Projekte gelten8. Eigene Schlagwörter sind gleichwertig zu 

Stichpunkten, wie Sie beim Ablegen und Filtern verwendet werden. Als Beispiel kann ein Schlagwort 

Firma und ein weiteres eine Schadensart sein, womit dann den einzelnen Firmen die unterschiedlichen 

Schadensarten zugewiesen werden können. Ein weiteres Beispiel sind noch offene Leistungen. Über die 

Filterfunktionen kann dann gezielt nach den gewünschten Daten, z.B. nach allen offenen Leistungen der 

Firma XY gefiltert werden. Sind mehrere Schlagworte definiert, lässt sich die Reihenfolge über die 

Pfeiltasten nachträglich ändern.   

➢ Importieren/Exportieren:  

Über diese Funktion lassen sich die im 

Projekt und im Programm hinterlegten 

Informationen, wie Firmenadresse und 

Schlagworte exportieren bzw. 

importieren. Damit lassen sich diese 

Angaben einfach auf eine weitere 

Installation von PictureMap auf einen 

anderen Rechner übertragen.  

 

Abbildung 2: Einrichtungsassistent mit 

Definition eines eigenen Schlagwortes 

 
7 Die im Dialog auswählbaren Kostengruppen werden in einer Textdatei  C:\Benutzer\aktueller Benutzer\AppData\Roaming\PictureMap\Data\Ge-

werke. Text definiert. Diese Datei kann bei Bedarf auch angepasst werden. Die Einhaltung der Formatierung ist dabei zu beachten. (Achtung: 

Windows versteckte Ordne einblenden). 
 
8Eigene Schlagwörter können auch individuell nur für ein jeweiliges Projekt angelegt werden. Die Funktion kann im Menü Projekt gefunden werden.  
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 Lizensierung 

Wenn Sie eine Lizenz von „PictureMap“ erworben haben, erhalten Sie von uns per E-Mail einen 

Lizenzschlüssel. Hierbei handelt es sich um eine Datei mit dem Dateinamen „PictureMap.liz“. 

Dieser Lizenzschlüssel beinhaltet neben Ihren persönlichen Daten, die Anzahl der Lizenzen, sowie 

die jeweiligen Module, die Sie erworben haben. Der Lizenzschlüssel oder einzelne Module davon 

können gemäß Vereinbarung zeitlich begrenzt oder unbegrenzt sein. 

Verwahren Sie den Lizenzschlüssel sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass dieser nicht in 

unbefugte Hände gelangen kann.   

Damit die Lizenz wirksam wird, müssen Sie diese einfach in das Auswahlfenster ziehen (wie in der 

unteren Abbildung gezeigt). Sie werden über die erfolgreiche Aktivierung informiert.  

 

 

Abbildung 3: Lizenz Aktivierung per Drag & Drop 

 

 Die Anzahl der Lizenzen gibt an, auf wie vielen Rechner, Tablets, Mobiletelefonen etc. 

„PictureMap“ installiert werden darf. Die Einhaltung dieser Begrenzung liegt in Ihrer Obhut.   

 

Solange keine Aktvierung von „PictureMap“ erfolgt ist, wird das Programm im Demomodus ausgeführt. 

Dies bedeutet, dass Projekte lediglich eingeschränkt angeschaut werden können und nicht alle Information 

zur Verfügung stehen. Weiterhin werden Grundrisse als PDF lediglich als JPG angezeigt. Änderungen an 

einem Projekt sind im Demomodus nicht möglich.  
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 Programmaufbau und Funktionen  

Das Programmfenster ist unterteilt in sechs Bereiche, in denen jeweils verschieden Aktionen 

durchgeführt oder Informationen dargestellt werden. Die einzelnen Bereiche sind nicht statisch 

und werden bei unterschiedlichen Inhalten oder der aktuell durchgeführten Aktionen entspre-

chend angepasst. Zudem verfügt das Programm über eine Menüleiste, über die viele weitere Funk-

tionalitäten aufgerufen werden können. Bei vielen Objekten wie z.B. die Auswahlschaltflächen 

können Popup-Menüs aufgerufen werden, über die weitere Aktionen ausgeführt werden können. 

Zur Interaktion mit dem Programm werden an verschiedenen Stellen Dialoge eingeblendet. 

Kurz zusammengefasst befindet sich im oberen Bereich die Menü- und die Werkzeugleiste, links 

oben das Infofenster, links Mitte das Auswahlfenster, links unten das Aktionsfenster. Der restliche 

Fensterbereich beinhaltet die Darstellung von gespeicherten Bildern, Dateien und Grundrissen 

(Darstellungs- oder Ansichtsfenster). Sind Bilder zum Ablegen vorhanden, werden diese im unteren 

Bereich des Darstellungsfensters im Quellenfenster eingeblendet. 

Im nachfolgenden wird auf die einzelnen Bereiche des Programmfensters eingegangen und die 

verschiedenen darin enthaltenen Funktionen beschrieben. 

 

 

 

 

Abbildung 4: Programmansicht 

Infofenster mit 

Vorschaubild und 

Pin-Informationen 

 

Auswahlfenster 

 

Aktionsfenster 
Quellenfenster 

 

Menü- und 

Werkzeugleiste 

 

Ansichtsfenster 

 

Pin (Container für 

Bilder und Dateien 

und Informationen) 

Legende 
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 Werkzeugleiste  

Die Werkzeugleiste befindet sich im oberen Fensterbereich und ist fest mit dem Fenster verankert. 

Auf der Werkzeugleiste, befinden sich die wichtigsten Funktionalitäten des Programmes, welche 

durch die grafischen Schaltflächen leicht erreichbar sind. Der freie Platz rechts auf der Werkzeug-

leiste, wird zum Anzeigen von Statusinformationen, z.B. den Ladefortschritt, den Schreibstatus 

oder für die Statusanimationen, verwendet. Die Werkzeugleiste beinhaltet zwecks Übersichtlich-

keit nur grundlegende Funktionalitäten, die im nachfolgend vorgestellt und bei kleineren Funktio-

nen hier sogar vollständig beschrieben werden.  

 Neues „PictureMap“-Projekt erstellen 

 Über Schalfläche „neues Projekt“ lassen sich neue Projekte anlegen, es sind dazu nur wenige 

Angaben erforderlich. Optional können hier auch bereits weitere Informationen zum Projekt, wie 

eine Objektbeschreibung, die Projektadressen usw. angegeben werden. Die zusätzlichen Projektin-

formationen werden z. B. bei der Generierung einer Dokumentation verwendet. Eine Anleitung 

zum Anlegen „neuer Projekte“ finden Sie ab der Seite 51 im Kapitel „Projekte Erstellen Bearbeiten 

Synchronisieren und Teilen“. 

 Ein Projekt besteht lediglich aus einem Projektorder, der eine „PMD“-Datei (Projektdatei) und ei-

nen Dataordner (für Grundrisse, Bilder, Dateien etc.) beinhaltet.  

 Bestehendes „PictureMap“-Projekt öffnen 

 Über die Schaltfläche „Projekt öffnen“ öffnet sich ein Dialog, in dem der Pfad zu einem bereits 

bestehenden Projekt (PMD-Datei) angegeben werden kann. Die PMD-Datei kann auch über die 

Verzeichnisschaltfläche gewählt werden. War ein Projekt bereits einmal geöffnet, wird dieses in 

der oberen Tabelle im Dialogfenster angezeigt und kann von dort aus per Doppelklick gestartet 

werden. Über die rote Minusschaltfläche können die Einträge in der Tabelle entfernt werden. 

 Eine PMD-Datei kann auch direkt per 

Doppelklick vom Desktop aus gestartet werden. Dazu 

muss nur einmal die PictureMap.exe den PMD-

Dateien zugeordnet werden. Am einfachsten ist dies 

über die Windows-Funktion „Datei Öffnen mit“ und 

Auswahl der PictureMap.exe  

 

 

 

 Speichern unter und Daten separieren 

 Die Sicherungskopie eines „PictureMap“-Projektes kann durch einfaches Kopieren des 

Projektordners über die Windowsoberfläche erfolgen oder über die Funktion „Speichern unter“. 

Letztere bietet wesentlich mehr Funktionen, z.B. können nur Grundrisse ausgelagert oder es 

können nur sichtbare (Filter) oder selektierte Bilder berücksichtigt werden. Auf Wunsch können 

Abbildung 5: Dialog Projekt öffnen 
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zum Sparen von Speicherplatz alle Bilder und Grundrisse verkleinert werden. 

Weiterhin wird die Möglichkeit geboten, ausgewählte Projektteile zu separieren und diese 

zusammen mit dem kostenlosen Zusatzprogramm, dem „PictureMap(Viewer)“, welches nur das 

Anschauen erlaubt, an dritte weiterzugeben. Ist die Option E-Mail ausgewählt, werden die zu 

separierenden Daten gezippt und als Anhang in eine neu Erstellte E-Mail eingefügt. Sie müssen in 

der E-Mail nur noch die Empfänger eintragen und die E-Mail versenden. Der Empfänger kann 

nach dem Entpacken der Zip-Datei den „PictureMap(Viewer)“ einfach per Doppelklick starten.  

 Bei der Verwendung von „WinRar“ (Fremdsoftware) können Sie den „PictureMap(Viewer)“ direkt 

aus der Zip-Datei starten, auch wenn diese sich noch im Anhang der E-Mail befindet.  

 

Eine umfangreichere Beschreibung zu diesem Thema finden Sie im Kapitel „Daten Separieren 

und Speichern unter“ ab Seite 55. 

 Ausgabe auf einem Drucker 

 Über die Druckfunktion haben Sie eine einfache Möglichkeit ausgewählte Bilder auf einen 

Drucker auszugeben. Diese Funktion bietet viele Einstellmöglichkeiten z.B. um mehrere Bilder pro 

Seite zu Drucken. Jedem Bild können beliebige Informationen hinzugefügt werden, wobei hier bis 

zu 3 Textzeilen frei definierbar zur Verfügung stehen. Im Kapitel 8 „Drucken von Bildern“ ab Seite 

62 finden Sie eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Druckfunktionen und Einstellungen.  

 Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Pins 

Ausgewählte Pins können kopiert und an beliebiger Stelle wieder eingefügt werden. Dies funktio-

niert auch zwischen mehreren Programminstanzen. Damit haben Sie eine einfache Möglichkeit, 

Pinn s zu duplizieren oder nur ausgewählte Pinns auf einem neuen Grundriss zu setzen. Beim Ko-

pieren bleiben alle Informationen (auch das Ablegedatum) erhalten, lediglich die Raum- und Ach-

senangaben werden beim Setzen auf einen Grundriss/ Hintergrund (nicht bei einem Verzeichnis) 

aktualisiert.  

 

! Beim Kopieren werden nur die Informationen des jeweiligen Pins in die Zwischenablage gehalten, 

die zugehörigen Bilder oder Dateien selbst nicht. Diese werden erst beim Einfügen kopiert. Es ist daher 

sicherzustellen, dass zwischen dem Kopieren und dem Einfügen keine betreffenden Dateien gelöscht 

werden. Pins, bei denen die zugehörige Datei nicht mehr existiert bleiben beim Einfügen 

unberücksichtigt.  

 

! Vor jedem Einfügen erfolgt eine Prüfung, ob in der betreffenden Auswahl bereits gleichnamige 

Dateien existieren, die dann überschrieben werden würden. Um ein Überschreiben zu verhindern, 

werden Sie beim Einfügen darauf hingewiesen und Ihnen wird die Anzahl der betreffenden Pins genannt. 

Sie können dann entscheiden, ob Sie den Vorgang abbrechen möchten oder ob Sie eine Umbenennung der 

einzufügenden Dateien zulassen.  

 

! Das Kopieren von Pins aus einem Verzeichnis auf einen Grundriss ist nicht möglich, da die 
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Positionsangaben fehlen. Hier hilft nur jeden Pinn einzeln zu setzen.  

 Kopiert ausgewählte Pins in die Systemzwischenablage. 

 

 Kopiert ausgewählte Pins in die Systemzwischenablage. Nach dem Einfügen werden Sie ge-

fragt ob die ursprünglichen Bilder gelöscht werden sollen. Das Löschen funktioniert nur innerhalb 

derselben Programminstanz und nur mit den erforderlichen Berechtigungen. Da die Originalda-

teien nach dem Einfügen nicht mehr vorhanden sind, kann danach auch kein weiteres Einfügen 

mehr erfolgen.  

 

 Ist die aktuelle Auswahl ein Verzeichnis, werden die Pins aus der Zwischenablage sofort einge-

fügt. Bei einem Grundriss oder Hintergrund, erfolgt erste eine Voransicht der Lage der einzelnen 

Pins, die mit einem weiteren Mausklick zu bestätigen ist. Erst danach beginnt das eigentliche Ein-

fügen. Sind alle Pins vollständig eingefügt, erscheint um diese ein Rahmen, mit dem über die 

Maus die Anordnung der Pins noch skaliert und verschoben oder durch R + Tastenkombination 

um Ihr Zentrum gedreht werden können (siehe Tastenkombinationen für Kopieren und Enfügen).  

 

! Achten Sie beim Einfügen von Pins auf einem Grundriss darauf, dass die einzelnen Pins nicht an 

den Rand gedrängt werden, da dadurch beim Setzen die relative Position zu den anderen Pins verloren 

geht.  

 Bildquellen direkt wählen 

 Über die Schaltfläche „Bildquelle direkt wählen“ können Sie das Verzeichnis angeben, das die 

abzulegenden Bilder beinhaltet. Es werden alle Bilder im Ordner, sowie in allen Unterordnern 

(insofern eine maximale Anzahl von 30 Unterordnern nicht überschritten wird) berücksichtigt 

werden. Nach dem Bestätigen des Pfades, werden die gefundenen Bilder direkt in das 

Quellenfenster geladen. Das Quellenfenster beinhaltet alle notwendigen Funktionen zum Ablegen 

der Bilder.  

! Eine Bildquelle muss immer mit einem Laufwerksbuchstaben z.B. „C:“ beginnen, MTP- Geräte9 

werden zurzeit noch nicht unterstützt. Die maximale Anzahl Bilder, die ins Quellenfenster geladen 

werden können ist derzeit auf 600 begrenzt. Auch werden nur maximal 30 Unterverzeichnisse im 

angegebenen Pfad nach Bildern durchsuch.  

 

 Werden der aktuellen Bildquelle Bilder über den Windows Explorer hinzugefügt oder entfernt, dann 

wird das Quellenfenster automatisch aktualisiert. Änderungen z. B. die Nachbearbeitungen eines Fotos 

werden jedoch nicht erkannt. Sollen diese Änderungen ebenfalls übernommen werden, müssen die Bilder 

im Quellenfenster neu sortiert (Kontextmenü rechte Maustaste Reihenfolge) werden.  

 
9 Bei MTP (Media Transfer Protocol) handelt es sich um ein Protokoll zum Datenaustausch zwischen Transportablen Geräten und einem Computer. 

Nachteilig ist, dass ein direkter Zugriff auf das Dateisystem nicht möglich ist.  
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 Bildquellen mit automatischer Überwachung festlegen 

 Diese Funktion ermöglicht es, dass beim Einstecken einer Speicherkarte, die am angegebenen 

Pfad befindlichen Bilder automatisch ins Quellenfenster geladen werden und nur noch abgelegt 

werden müssen (Bildquelle muss nicht immer neu angegeben werden). Um diese Funktion zu 

nutzen, ist die Speicherkarte 

einzustecken und über Schaltfläche 

„Verzeichnispfad“ kann dann der 

entsprechende Quellordner 

ausgewählt werden. z.B. I:\DCIM. 

Die einzelnen Pfade werden in einer 

Tabelle innerhalb des Dialogs 

angezeigt und können dort auch 

wieder entfernt werden. In der 

zweiten Spalte der Tabelle kann 

angegeben werden, ob grundsätzlich 

auch alle Bilder in allen 

Unterordnern berücksichtigt werden 

sollen.  

 Dateien im Projekt speichern 

  Über die Schaltfläche „Datei ablegen“ kann analog zum Ablegen von Bildern auch eine Datei 

(PDF, ZIP, EXE, etc.) abgelegt werden. Die abgelegte Datei kann dann jederzeit über einen 

Doppelklick geöffnet werden. So ist es z.B. möglich einer Schaltschrankansicht einen Schaltplan 

oder einer Heizungsverteileransicht ein Datenblatt einer Pumpe zu hinterlegen. Auch können so 

Videos dem Projekt hinzugefügt werden. Das Setzen einer Richtungsangabe ist bei Dateien nicht 

möglich.   

 Dropschaltflächen (Dropbuttons) 

Dropschaltflächen sind ein einfaches Hilfsmittel, um Dinge vor Ort dokumentieren zu können, 

auch wenn gerade kein Bild zur Hand ist. Dropschaltflächen lassen sich einfach von der Werk-

zeugleiste auf einen Grundriss oder in ein Verzeichnis ziehen und werden dann, wie ein eigenes 

Bild behandelt. Es stehen mehrere verschiedene Dropschaltflächen mit unterschiedlichen Eigen-

schaften zur Verfügung. Als Bild wird ein Standardbild, je nach Dropschaltfläche, gesetzt. Das Bild 

kann nachträglich auch leicht über den Bilderablege-Dialog geändert werden. Auch ist das Hinzu-

fügen von Zusatzbildern möglich.  

Unter Eigenschaften kann festgelegt werden, ob ein Pin, der mit einer Dropschaltfläche erstellt 

wurde, mit der Grafik der Dropschaltfläche angezeigt wird oder wie alle anderen Pins farblich ge-

kennzeichnet wird.  Auch kann in den Eigenschaften aktiviert werden, das beim Setzen des Pins 

eine Richtung angegeben werden kann und bei einem Mangel- oder Aufgabendropbutton ein 

Mangel oder Aufgabe zugeordnet werden kann (Modul Aufgaben- und Mangelmanagement erfro-

derlich).  

 

Abbildung 6: Dialog zur Angabe der Bildquellen mit 

dauerhafter Überwachung 

file:///I:/DCIM
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 Mangel erstellen (Dropschaltfläche) 

 Zum Erstellen eines Mangels ziehen Sie diese Schaltfläche von der Werkzeugleiste einfach 

auf den Grundriss bzw.  in der Verzeichnisansicht ins Ansichtsfenster. Diese Funktion ist eine 

Vorbereitung für eine spätere Mangelverwaltung. Aktuell wird ein Mangel 

gleichwertig wie ein Bild behandelt, lediglich ein Datum lässt sich zusätzlich 

angeben. Als Bild wird ein Standardbild verwendet, was sich jedoch nachträglich 

leicht austauschen lässt (noch umzusetzen). Über die Funktion „Zusatzbilder“, 

können dem Mangel weitere Bilder hinzugefügt werden.  

 

Der Pinn eines Mangels wird im Grundriss mittels Zacken optisch etwas 

anders dargestellt. Grüne Zacken zeigen zudem an, dass der Mangel erledigt 

und rot, dass der Mangel offen ist.  In den Filterfunktionen lassen sich auch 

gezielt nach den Mängeln filtern. Der Wechsel zwischen 

erledigt und nicht erledigt, erfolgt im „Bilderablege-Dialog“. 

 

 Info erstellen (Dropschaltfläche) 

 Zum Erstellen einer Info ziehen Sie diese Schaltfläche von der Werkzeugleiste einfach auf den 

Grundriss bzw.  in der Verzeichnisansicht ins Ansichtsfenster. Die Info ist ähnlich einer 

Textnachricht, jedoch lässt sich hier zusätzlich eine Richtung angeben. Aktuell wird eine Info 

gleichwertig wie ein Bild behandelt. Als Bild wird ein Standardbild verwendet, was sich jedoch 

nachträglich leicht austauschen lässt (noch umzusetzen). Über die Funktion „Zusatzbilder“, 

können der Info weitere Bilder hinzugefügt werden, z. B. für Vorher/Nachher Bilder. 

 Frage Erstellen (Dropschaltfläche) 

 Wie vor, jedoch mit Symbol Fragezeichen und grauen Rahmen.   

 Aufgabe Erstellen (Dropschaltfläche) 

 Wie  vor, jedoch mit Symbol Fragezeichen und grauen Rahmen. Aufgaben dienen auch als Vor-

gangstyp für das Mangelmanagement.   

 Zoomfunktionen 

 Die Schaltflächen für das zoomen werden aktiviert, wenn ein Grundriss im 

Darstellungsfenster angezeigt wird. Neben dem Herein- und Herauszoomen gibt es eine 

Schaltfläche für das zoomen auf Originalgröße. Dies bedeutet, dass die Anzahl der aktuellen Pixel 

entsprechend der Anzahl Pixel vom Original entsprechen. Über die Schaltfläche „alles Zoomen“, 

wird der Grundriss so skaliert, dass dieser vollständig im Darstellungsfenster angezeigt wird und 

somit eine optimale Übersicht bietet.   

 

Abbildung 7: Pin Mangel mit und 

ohne Richtungsangabe 
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Ist ein Verzeichnis ohne Grundriss gewählt, werden nur die beiden Schalflächen für Herein- und 

Herauszoomen aktiviert. Über diese werden die Vorschaubilder im Darstellungsfenster vergrößert 

oder verkleinert. 

 Größenänderung der Pins 

 Bei Betätigung der Schaltfläche wird ein kleiner Schieberegler eingeblendet, über den die 

Größe der Markierungen auf den Grundrissen, den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann.   

 Achsen auf Grundrissen definieren 

 Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich Achsen auf einem Grundriss definieren. Beim Ablegen 

einer Datei oder eines Bildes werden automatisch die jeweiligen Achsenkoordinaten ermittelt und 

gespeichert. Dies ist u.a. bei der Generierung einer PDF-Datei oder einer E-Mail sinnvoll, um auch 

ohne Grundriss eine Lage angeben zu können. Eine detailliertere Beschreibung findet sich ab Seite 

79 im Abschnitt „Achsen auf Grundrisse erstellen“. 

 Räume auf Grundrissen definieren 

 Über die Schaltfläche „Räume definieren“ können auf Grundrissen Raumbereiche definiert 

und benannt werden. Beim Ablegen einer Datei oder eines Bildes wird automatisch die jeweilige 

Raumbezeichnung ermittelt und gespeichert. Über die Tastenkombination Strg-R können die 

Räume durch die Angabe der Raumbezeichnung direkt angesprungen werden. Räume sind auch 

zum Erstellen von Räumbüchern erforderlich. Eine detailliertere Beschreibung zum Definieren von 

Räumen befindet sich im Abschnitt „Räume auf Grundrissen“ ab Seite 81. 

 Filter und Suchfunktionen 

 Über die Schaltfläche Filter „aktivieren/deaktivieren“ oder Strg - F wird der Filterdialog 

eingeblendet, in dem verschiedene Filter gewählt werden können. Über diese Funktion ist es 

möglich, die Projektdaten nach definierten Suchkriterien zu filtern. Passen die Suchkriterien nicht 

auf die Daten, werden diese ausgeblendet. Über eine zusätzliche Option können alle Ordner und 

Grundrisse ausgeblendet werden, welche keine gefundenen Daten enthalten. Eine detailliertere 

Beschreibung der Filterfunktion wird im Kapitel „Filter- und Suchfunktion und Ausblenden von 

Daten“ ab Seite 88 gegeben. 

 Abstand und Flächenermittlung 

 Für jeden Hintergrund/Grundriss kann die Pixelgröße angegeben werden, aus der sich dann der 

Abstand zwischen zwei Punkten oder eine aufgespannte Fläche ermitteln lässt. Die Angabe der 

Pixelgröße kann dabei direkt oder über eine Referenzmessung erfolgen. Einmal definiert steht Ihnen 

ein gutes und genaues Hilfsmittel zur Verfügung. Eine Anleitung zum Einrichten der 

Distanzmessung finden Sie im Abschnitt ab Seite 86. 

 HTML-Datei aus Bildinformationen generieren 

 Über diese Funktion wird eine HTML-Datei generiert. Berücksichtigt werden dabei alle 
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selektierten Bilder, in der aktiven Auswahl. Die HTML-Datei wird entsprechend der aktuellen 

Auswahl benannt und ins Projektverzeichnis gespeichert. Die berücksichtigten Bilder werden 

nacheinander, inklusive der wichtigsten Informationen, in die HTML-Datei geschrieben. Nach 

Abschluss des Vorgangs, wird die HTML-Datei automatisch mit dem Standardbrowser geöffnet. 

 Excel-Datei aus Bildinformationen generieren 

 Über die Funktion Dokumentation erstellen ist es möglich, eine Excel- oder Word-Datei für 

Dokumentationszwecke zu generieren. Um diese Funktion nutzen zu können, muss auf dem 

Rechner Microsoft Office installiert sein. Als Grundlage dienen frei wählbare Schablonen, die auch 

nach den eignen wünschen angepasst werden können. Da diese Funktion sehr umfangreich ist, 

wurde diesem Thema ein eigenes Kapitel „  
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 Dokumentation generieren“ gewidmet. Dieses beginnt ab der Seite 110.  

 Synchronisation von Projekten 

 Über die Synchronisationsfunktion können verschiedene Projekte zusammengeführt werden. 

Vor der Synchronisierung sind die PMD-Datei des Zielprojektes und die Synchronisationsrichtung 

anzugeben. Die Synchronisationsrichtung legt fest, dass Daten entweder nur vom Quellprojekt ins 

Zielprojekt (Upload), nur vom Zielprojekt ins Quellprojekt (Download) oder beide Projekte 

untereinander vollständig abgleichen werden. Die Synchronisation ist im Wesentlichen für 

Baubegehungen gedacht, um Bilder vor Ort mit dem Tablet aufzunehmen, und diese später mit 

geringem Aufwand ins Originalprojekt auf dem Server im Büro zu schieben. Da bei der 

Synchronisation einiges zu beachten gilt, ist diesem Thema der Abschnitt 6.6 „Synchronisation von 

Projekten“ ab Seite 56 gewidmet.  

 Automatischer Upload 

 Zwecks Datensicherung können Sie in den Einstellungen (Menü-> Eigenschaften->Projekt) 

das aktuelle Projekt mit einem anderen Projekt verknüpfen. Insofern dies erfolgt ist, wird diese 

Schaltfläche dauerhaft aktiviert. Bei Betätigung werden alle neuen Daten in das angegebene 

Zielprojekt kopiert. Auf Wunsch können Sie einstellen, dass in ausgewählten Zeitabständen eine 

Erinnerung erfolgt.  

 

 Der automatische Upload verwendet die allgemeine Synchronisationsfunktion von „PictureMap“, 

wie im vorangegangenen Punkt “Synchronisation von Projekten“ beschrieben. 

 E-Mail generieren und über Outlook versenden 

 Über diese Funktion ist es leicht möglich, E-Mails von ausgewählten Projektdaten zu 

generieren. Voraussetzung ist jedoch, dass Outlook von Microsoft auf dem Rechner installiert ist.  

 

 Der E-Mail können leicht gespeicherten Bilder und Dokumente aus dem aktuellen Projekt 

angehängt werden. Neben der Vorgabe einer maximalen Bildgröße können zwecks 

Orientierung auch Grundrisse mit den verorteten Pins hinzugefügt werden. Die 

Zuordnung erfolgt dabei über eine einfache Nummerierung. Durch die Definition von 

Adressgruppen können leicht die Empfänger der E-Mail hinzugefügt werden. Da in jeder 

Adressgruppe eine Textschablone definiert werden kann können auch Vorlagen für 

Mitteilungen Mahnungen etc. erstellt werden. Auf Grund der Umfangreichen Funktionen, 

wurde diesem Thema ein eigenes Kapitel ab Seite 104 gewidmet. 

 Alle Pins in aktiver Auswahl de-/selektieren 

 Sind nicht alle Pins in der aktiven Auswahl selektiert, werden bei Betätigung alle Pins 

selektiert, anderenfalls deselektiert. Der Zustand wird farblich im Symbol der Schaltfläche 

angezeigt blau alles selektieren, rot alles deselektieren. 
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 Alle Pins im Projekt Ausblenden.  

 Insbesondere bei größeren Bauvorhaben, kann die Anzahl der Pins sehr groß werden, was das 

Ablegen von weiteren Bildern oder Dateien erschwert. Über diese Schaltfläche können alle Pins ein 

oder ausgeblendet werden.   

 Grundrisse oder Hintergründe Ein-/Ausblenden 

 Hier können Sie bei einem Grundriss zwischen der Ordner- oder Grundrissdarstellung wech-

seln. Damit haben Sie auch bei einem Grundriss eine Voransicht aller Bilder wie in der Ordneran-

sicht. Beim Setzen einer Markierung wird automatisch in die Grundrissdarstellung gewechselt.  

 Status-LED 

 In der aktuellen Programmversion ist es möglich, dass mehrere Nutzer gleichzeitig an einem 

Projekt arbeiten können, ohne dass es zu Synchronisationsfehlern kommt. Dabei handelt es sich 

um einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass im Fall einer Programmänderung eine kurzzeitige 

Sperrung und Abgleich der anderen Nutzer mit dem aktuellen Projekt erfolgt. Nach dem die Än-

derungen erfolgt sind, wird die Sperrung wieder aufgehoben. Die Änderungen werden zur Lauf-

zeit für alle Nutzer dynamisch aktualisiert. Der Zustand des Sperrmechanismus wird über die 

LED angezeigt.  

 „Aus“, bedeutet aktuell keine Änderung. 

 „Rot“, heißt warten auf die Freigabe einer Sperrung durch Dritte. 

 „Blau“, zeit den Abgleich der Daten mit dem bestehenden Projekt an.  

 „Grün“, steht für die Freigabe zur Datenänderung. Nach der Datenänderung wird die 

LED ausgeschaltet.  

 Zwischenspeicher für Bilder 

 Um beim Ablegen nicht durch Speicher- und Konvertierungsarbeiten gestört zu werden, wer-

den die Bilder nach dem Ablegen vorerst in einen internen Zwischenspeicher geschoben und dort 

durch einen parallelen Programmstrang bearbeitet. 

 Insbesondere bei großen Bildern oder bei einem langsamen Speichermedium oder über eine lang-

same Netwerkverbindung kann es passieren, dass Sie die Bilder schneller ablegen, als dass diese 

bearbeitet werden können. Der Zähler zeigt die Anzahl der noch zu bearbeitenden Bilder im inter-

nen Speicher an. Wenn der Zähler beim Beenden von „PictureMap“ nicht auf „00“ steht, werden 

Sie darauf hingewiesen.   
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 Menüleiste  

Auf Grund der Platzbeschränkung in der Werkzeugleiste, sind die nicht so häufig benötigten 

Funktionen über die Menüleiste erreichbar. Grundlegende Funktionen wie das Anlegen von neuen 

Projekten oder das Wechseln zwischen den Projekten, sind jeweils über die Werkzeugleiste und 

über die Menüleiste erreichbar. Nachfolgend werden nur die Funktionen beschrieben, die nicht 

über die Werkzeugleiste erreichbar und dort bereits beschrieben sind. Oft reicht der Platz hier aus, 

um eine Funktion vollständig zu Beschreiben. Wenn nicht, werden Sie auf den entsprechenden Ab-

schnitt verwiesen.  

 Dateimenü „Datei“ 

➢ Zuletzt geöffnete Projekte öffnen (Schnellauswahl): Die drei zuletzt geöffneten Projekte 

werden als Menü dargestellt und können hier direkt geöffnet werden.  

➢ Importieren von „PictureMap“-Verzeichnissen: Über diese Funktion haben Sie die Mög-

lichkeit, Grundrisse und Ordern aus einem anderen Projekt in das aktuelle Projekt zu im-

portieren. Wählen Sie im aktuellen Projekt den gewünschten Reiter, auf dem die zu impor-

tierenden Ordner abgelegt werden sollen und wählen Sie danach über das Menü Datei -> 

Importieren -> PictureMap - Verzeichnisse aus. Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog, 

über den Sie die zu importierenden „PictureMap“-Verzeichnisse auswählen können. Gehen 

Sie dazu in den Dataordner eines „PictureMap“-Projekts, wählen Sie dort die gewünschten 

Verzeichnisse aus und bestätigen Sie.  

 Es können nur Verzeichnisse importiert werden, deren Bezeichnung nicht bereits für eine Auswahl 

im aktuellen Projekt vorhanden ist. In diesem Fall können Sie die Kopierfunktion verwenden.  

➢ Eigenschaften: Über diesen Menüpunkt haben sie die Möglichkeit verschiedene Einstellun-

gen von „PictureMap“ vorzunehmen. Aufgrund der Menge an Einstellmöglichkeiten wer-

den die verschiedenen Einstellungen dabei zur besseren Orientierung in Gruppen zusam-

mengefasst und auf separaten Reitern angeordnet. Eine umfangreiche Beschreibung Ein-

stellmöglichkeiten finden Sie im Kapitel „  
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➢ Eigenschaften“ ab Seite 69. 

➢ Datenstatistik: Über diesen Menüpunkt erhalten Sie Informationen wie z.B. die Anzahl der 

im Projekt vorhandenen Grundrisse oder Pins.  

➢ Beenden: Hier können Sie PictureMap beenden. Sollten sich noch Bilder im Zwischenspei-

cher befinden (Zahlenanzeige rechts in der Werkzeugleiste zeigt nicht 00), werden Sie da-

rauf hingewiesen. Bitte warten Sie ab, bis alle Bilder und Informationen tatsächlich abge-

speichert sind.  

 Dateimenü „Bearbeiten“ 

➢ Selektion: Diese Funktion ermöglicht das Selektieren bzw. Deselektieren von Pins in der 

aktuellen Auswahl oder im gesamten Projekt. 

 

➢ Markierungen skalieren (Austausch Grundriss / Hintergrund): Über diesen Menüpunkt 

können Sie die Anordnung der Pins nachträglich ändern und die Abstände untereinander 

variieren. Diese Funktion kann nur auf Grundrissen angewendet werden, da die Pins in ei-

nem Verzeichnis keine Positionskoordinaten enthalten. Die Funktion ist sinnvoll, wenn nur 

ausgewählte Pins auf einen neuen Grundriss verwendet werden sollen und der neue 

Grundriss einen anderen Maßstab hat oder die Position der Pins korrigiert werden muss.  

 

➢ Einrichtungsassistent: Über den Einrichtungsassistenten können verschiedene Informatio-

nen angegeben werden, die das Ablegen von Bildern und Dateien vereinfachen. Hier kann 

z. B. der Pfad der Bildquelle einmalig angegeben werden, so dass beim Einstecken einer 

Speicherkarte die Bilder automatisch in die Vorschau geladen werden. Weiterhin können 

hier Begriffe, die beim Ablegen über eine Auswahlbox auswählbar sein sollen, angegeben 

werden, siehe auch Beschreibung im Kapitel „Einrichtungsassistent“ ab Seite 14.   

 

➢ Schablonen bearbeiten: Über diesen Menüpunkt öffnen Sie das Verzeichnis, in dem sich 

die Schablonen befinden, die beim Generieren von Excel- und Word-Dokumenten verwen-

det werden. Zum Bearbeiten brauchen sie ein externes Programm, mit dem Sie die Word- 

und Excel-Dateien bearbeiten können. Eine Anleitung zum Bearbeiten von Schablonen fin-

den Sie im Kapitel 17 „Eigene Schablonen für Dokumentation erstellen“ ab Seite 119.  

 

 Achten Sie auf die alphabetische Reihenfolge der Dokumente. Diese entspricht auch der Reihenfolge, 

wie die Schablonen beim Generieren einer Dokumentation ausgewählt werden können.  
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 Dateimenu „Ansicht“ 

 

➢ Look & Feel: Hier können das Aussehen der Benutzeroberfläche nach Ihren Wünschen ver-

ändern. Es werden mehrere aussehen angeboten. 

 

➢ Farben: Hier können Sie festlegen, wie die einzelnen Pins oder die Markierungen auf den 

Bildern farblich dargestellt werden sollen. Farben bieten eine gute Hilfestellung, um ge-

wünschte Dinge auf den ersten Blick erkennen zu können. Mehrere Optionen stehen hier 

zur Auswahl. In den Einstellungen gibt es für die Farbdarstellung ein eigener Dialog, in 

dem weitere Einstellung und individuelle Farbvorgaben getätigt werden können.  

 

o Einfarbig: stellt alle Pins in derselben Farbe dar. 

o Farben nach Schlagwort: ermöglicht es ein beliebiges Schlagwort auszuwählen. Je-

der Begriff erhält eine eigene Farbe. In Verbindung mit der Legende kann so eine 

schnelle visuelle Zuordnung erfolgen. 

o Farbverlauf nach Datum: erlaubt es, dass die einzelnen Pins entsprechend ihrem 

Datum farblich darzustellen. In den Einstellungen kann auch ein oberer und unterer 

Zeitbereich und welches Datum berücksichtigt werden soll, eingestellt werden 

o Transparenz nach Datum: ist analog wie der Farbverlauf nach Datum, jedoch wer-

den die Pins anstatt farblich umso transparenter dargestellt je älter ein Bild ist. Ab 

einem bestimmten Datum können diese sogar vollständig ausgeblendet werden. 

  

➢ Anzeigen aktivieren: Hier können verschiedene Dinge im Ansichtsfenster ein und ausge-

blendet werden. Ist eine Ansicht aktiviert wird dies mit einem Häkchen im Menü gekenn-

zeichnet. Einzelne Ansichten sind zum Beispiel die Darstellung von Räumen, von Achsen, 

der Legende, der Prioritätsfarben und ob Zeichnungen dargestellt werden sollen.  

 

 Dateimenü „Projekt“ 

 

➢ Projektinfo bearbeiten: In der Projektinfo können zusätzliche Informationen für das jewei-

lige Projekt, wie eine Projektbeschreibung oder Projektadressen definiert werden. Ab Seite 

52 im Abschnitt 6.20 „Projektinformationen verwalten“ finden Sie eine detailliertere Be-

schreibung.  
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➢ Raumbuch erstellen:  Diese Funktion befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und ist 

lediglich zum Testen freigeschaltet. Mit dieser Funktion können auf einfache Weise indivi-

duelle Raumbücher erstellt werden. Zuerst werden sogenannte Raumbuchparts definiert.  

Es handelt sich hier um einfache Blöcke mit einer beliebigen Bezeichnung z.B. „Beleuch-

tung“.  Diesen Block können dann verschiedene Begriffe zugeordnet werden, die beim Er-

stellen des Raumbuches, inkl. einer Mengeneingabe, ausgewählt werden können. Einem 

Block können verschieden Eigenschaften z.B. editierbar mit freien Text, Mehrfachauswahl 

von Begriffen, eine zwingende Eingabe erforderlich etc. zugewiesen werden. Blöcke kön-

nen zu einer Gruppe zusammengefasst werden, womit auch für unterschiedlichen Raumty-

pen individuelle Informationen erfasst werden können. 

Damit bei der Eingabe der Raumbücher keine Räume übersehen werden, werden die 

Räume farblich dargestellt, Rot bedeutet z.B., dass noch zwingende Angaben fehlen. Eine 

umfassendere Beschreibung finden Sie ab Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. im Ab-

schnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. „Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden.“. 

Eine weitere Besonderheit ist die Blitzfunktion, mit der Begriffe oder Zahlen einfach durch 

aufziehen mit einen Bedienstift eingegeben werden können. Eine ausführliche Beschrei-

bung dazu finden Sie ab Seite Fehler! Textmarke nicht definiert. im Abschnitt Fehler! Ver-

weisquelle konnte nicht gefunden werden. „Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.“. 

 

➢ Zusatzinformationen: Räumen und Grundrissen können weitere beliebige Informationen 

ergänzt werden. Die Festlegung erfolgt für jedes Projekt einmal zentral für Räume als 

Raumstempel und bei Plänen als Plandaten. Diese Vorgaben gelten dann für alle Räume 

und Grundrisse im jeweiligen Projekt. Eine umfassende Beschreibung zu diesem Thema 

finden Sie ab Seite 74 im Kapitel 11 „Zusatzinformationen“.  

 

➢ Projektschlagworte: Über diese Funktion können Sie eigene Schlagwörter definieren, die 

nur für das aktuelle Projekt gelten. Zu diesen können dann beim Ablegen beliebige Begriffe 

gegeben werden. Auch haben Sie die Möglichkeit dem Schlagwort Begriffe zuzuordnen, die 

beim späteren Ablegen mit einem Stift einfach ausgewählt werden können. Weiter Informa-

tionen finden Sie ab Sie ab Seite 53 im Abschnitt 6.3 „Eigene Schlagworte und Projekt-

schlagworte definieren“ 

 

➢ Schlagworte in den Pins ändern: ermöglicht das nachträgliche globale ändern der Bezeich-

nung von Begriffen für die einzelnen im Projekt verwendeten Schlagwörter. Damit können 

zum Beispiel ähnlich meinende Begriffe zu einer Bezeichnung zusammengefasst werden. 

Auch die Groß und Kleinschreibung kann korrigiert werden, damit bei der Filterfunktion 

nicht das gleiche Wort in Klein- und großgeschrieben zur Auswahl steht.  
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Wählen Sie das Schlagwort bei dem die Begriffe geändert werden sollen aus. Es öffnet sich 

ein Dialog mit einer zweispaltigen Tabelle. Die Tabelle beinhaltet alle Begriffe, die für das 

jeweilige Schlagwort im Projekt verwendet werden. Klicken Sie in der zweiten Spalte auf 

den zu ändernden Begriff und geben Sie eine neue 

Bezeichnung ein.  

  

➢ Prioritätenbezeichnung ändern: Jedem Pinn kann 

eine Priorität zugeordnet werden. Jede Priorität hat 

eine standardmäßige Bezeichnung, die über diese 

Funktion für das aktuelle Projekt geändert werden 

kann. Die Änderung erfolgt über den daneben dar-

gestellten Dialog. Einfach per Doppelklick auf die 

Bezeichnung klicken und den Text editieren.  

Hintergrund dieser Funktion ist, dass beim Generie-

ren einer Dokumentation nicht die Prioritätsflaggen dargestellt werden, sondern der jewei-

lige Text verwendet wird.   

➢ Projektadressen: ermöglicht das Verwalten von eige-

nen Adressen. Es lassen sich Firmen Kontakte erstel-

len, die wiederum Kontakte einzelner Personen enthalten können. Eine ausführliche Be-

schreibung dazu finden Sie ab Seite 158 im Abschnitt 22 „Adressbuch“. 

 

 Dateimenü „Suchen“ 

 

In diesem Menü finden sich viele Funktionen, um die im Projekt enthaltenen Daten zu Filtern oder 

nach bestimmten Dingen zu suchen. Da dies für sich ein eigenes und umfangreiches Thema ist, 

wird dies ein einem eigenen Kapitel, mit dem Namen „Filter- und Suchfunktion und Ausblenden 

von Daten“, zusammengefasst. Dieses Finden Sie ab Seite 88. 

 

 Dateimenü „PictureMap“   

Über dieses Menü werden PictureMap betreffende Funktionalitäten sowie spezielle Servicefunkti-

onen bereitgestellt.  

 

Menü Servicefunktionen:  

Pinn-IDs neu vergeben:  Vergibt die IDs der Pinns komplett neu mit fortlaufender Nummer, be-

ginnend bei 1. So könne Lücken in den IDs, die durch das Löschen von Pinns entstehen, beseitigt 

werden.     

Abbildung 8: Dialog zum Ändern der 

Prioritätsbezeichnung: 
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Prüfe auf doppelte Pinn-ID: Prüft alle Pinns auf doppelte Vergabe. Eigentlich sollte der Fall nicht 

auftreten, da jede ID eindeutig sein sollte. In älteren Projektständen kann dennoch dieser Fall vor-

handen sein. Ist eine doppelte Vergabe gegeben, werden Sie gefragt, ob eine Korrektur erfolgen 

soll.   

Thumbnail Bilder optimal skalieren: Skaliert die kleinen Vorschaubilder für alle Pinns neu. Der 

Status wird mittels Fortschrittsbalken angezeigt.  

 Dateimenü „Hilfe“   

➢ „PictureMap“ im Internet: öffnet die Homepage von PictureMap „www.bajestro.de „im 

Browser. 

➢ Bedienungsanleitung: öffnet dieses Dokument. 

➢ Kurzanleitung Ablegen: öffnet die 

Kurzanleitung zum Ablegen von Bildern 

und Dateien als PDF-Datei. 

 

➢ Info: zeigt den nebenstehenden Info-Di-

alog von „PictureMap“. Neben der Ver-

sionsnummer kann hier auch die aktu-

elle Laufzeit der Lizenz ermittelt wer-

den. 

 

➢ Tipp des Tages: aktiviert die Anzeige 

von Tipp des Tages. 

 

➢ Hinweisdialoge reaktivieren: An manchen Stellen, wo sich versteckte Funktionen befin-

den können oder gar die Gefahr eines Datenverlustes besteht, werden sie darüber infor-

miert. Damit diese Information nicht jedes Mal erfolgt, wenn eine Aktion ausgeführt wird, 

können Sie dies durchsetzen eins Häkchens bei „Tipp nicht mehr anzeigen“ unterdrücken. 

Um den Dialog dann dennoch wieder anzeigen zu können, zum Beispiel für einen ande-

ren Benutzer, kann dies global für alle Dialoge hier erfolgen. 

  

Abbildung 9: Info-Dialog von "PictureMap" 
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 Infofenster 

 

Jedes Bild und jede Datei ermöglicht beim Ablegen die Angabe von Informationen, wie z. B. eine 

Kostengruppe, ein Stichwort oder eine umfangreiche Beschreibung. Weitere Informationen wie 

das Erstellungs- und das Ablegedatum, eine Bild-ID, aber auch die Achsenposition oder eine 

Raumnummer werden automatisch ermittelt. All diese Informationen können im Infofenster ein-

gesehen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Information und das dazugehöriges Vorschaubild (bei einer Datei ein entsprechendes Datei-

symbol) werden im Infofenster angezeigt, sobald Sie auf ein Bild oder auf eine Markierung im 

Grundriss geklickt haben. Ist kein Bild zum Anzeigen gewählt, wird das Logo von „PictureMap“ 

bzw. das eingestellte Projektlogo angezeigt. 

 

 Ein Klick auf das Vorschaubild im Infofenster, skaliert das Infofenster hinsichtlich seiner Größe 

Abbildung 10 Infofenster Ansicht links Standard und rechts eigene Schlagwörter 
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optimal, damit alle Werte ohne scrollen gelesen werden können.  

 Über die Schaltfläche „Bearbeiten“, kann das aktuell dargestellte Bild oder Datei bearbeitet 

werden. Dabei werden bei Änderungen der Anmerkungen, die originalen Anmerkungen in-

klusive Zeitstempel gespeichert. Über die Schaltfläche „Historie“, kann sich dieser Ände-

rungsverlauf angeschaut werden. 

 Umschalten Standard- und Schlagwortansicht 

 Über die Umschalschaltfläche kann zwischen der Standardansicht oder der Schlagwortansicht 

gewechselt werden. 

 Bild im Editor ansehen 

 Ermöglicht, das Betrachten im aktuellen Bildeditor bzw. Öffnet die Datei.  

 Zusätzliche Bilder hinzufügen.  

 Einem Bild können weitere Bilder hinzugefügt werden, um z. B. einen zeitlichen Verlauf 

dokumentieren zu können. Sind einem Pinn mehrere Bilder zugeordnet, werden zwei Schaltflä-

chen mit Richtungspfeilen angezeigt, über die ein Durchschalten der einzelnen Bilder erfolgen 

kann. Neben den Pfeilen werden in Klammern die aktuelle Bildnummer und die Gesamtanzahl 

der Bilder angezeigt.  

 Anzeige von Meta-Daten 

 Über diese Funktion können ausgewählte Informationen des Bildes angezeigt werden „Exif“-

Header kommen lediglich bei JPEG- und TIFF-Dateien vor. Welche Meta-Daten der Exif-Header 

konkret enthält, ist von Kamera zu Kamera verschieden. Es werden hier nur allgemein übliche Da-

ten wie die Auflösung oder das Erstellungsdatum angezeigt.  

 Mehrere Begriffe für ein Schlagwort.  

 Sind mehrere Begriffe für ein Schlagwort vergeben, wird im Infofenster hinter dem jeweili-

gen Textfeld eine kleine Schalfläche eingeblendet, über die die einzelnen Begriffe in einer Liste 

angezeigt werden können.  

 Auswahlfenster 

 Auswahlstruktur Aufbau 

Im Auswahlfenster sind alle im Projekt angelegten Ordner, Grundrisse und Hintergründe enthal-

ten und können dort ausgewählt und geändert werden. Für jeden Ordner, Grundriss bzw. Hinter-

grund wird eine eigene Auswahlschaltfläche (nachfolgend einfachhalber nur als Auswahl genannt) 

erstellt. Zur sinnvollen Strukturierung können die einzelnen Auswahlschaltflächen auf mehreren 

Ebenen verteilt werden. Existiert mehr als eine Ebene, erfolgt das Wechseln zwischen den Ebenen 

über die im oberen Bereich des Auswahlfensters befindlichen Reiter. Es kann immer nur eine 
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Auswahl zurzeit aktiv sein.  

Bei einem Rechtsklick auf eine Auswahlschaltfläche wird ein Kontextmenü eingeblendet, über das 

verschieden Funktionen, wie das Wechseln eines Grundrisses, das Umbenennen, das Löschen, das 

Ändern der Reihenfolge oder das Öffnen des entsprechenden Windowsordners ausgewählt wer-

den können. Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Funktionen, die über das Kontextmenü 

ausgeführt werden können, beschrieben.  

 Auswahlstruktur anpassen (Reihenfolge von 

Grundrissen und Verzeichnissen ändern) 

➢ Reihenfolge Ändern: Über den Menüpunkt „Reihen-

folge“, kann die Reihenfolge der einzelnen Auswahl-

schaltflächen und der Layer, auf dem sich die Schalt-

fläche befindet, geändert werden. Dazu wird der 

links abgebildete Dialog Struktur-Dialog geöffnet, 

über den die Reihenfolge auf dem aktuellen Layer ge-

ändert werden kann (hoch/runter Pfeile). Das Ver-

schieben einer Auswahl auf einen anderen Layer 

(rechts/Links Pfeile) ist hier ebenfalls möglich. Über 

die Schaltfläche „Ebenen bearbeiten“ können weitere 

Ebenen erzeugt oder gelöscht werden. Eine diesbe-

zügliche Beschreibung erfolgt im Abschnitt „Neue 

Ebenen (Reiter) anlegen“ auf Seite 39.  

 Im „Struktur“-Dialog werden alle auf dem aktuellen Layer befindlichen Ordner oder Grundrisse in 

einer Liste angezeigt. Die Anzeigereihenfolge entspricht der tatsächlichen Reihenfolge in der Auswahl. 

Über die im oberen Bereich befindlichen Reiter, kann zwischen den einzelnen Ebenen gewechselt werden. 

Es kann grundsätzlich nur ein Eintrag selektiert werden. Der selektierte Eintrag kann über die 

Pfeiltasten an die entsprechende Position geschoben werden. Das Kopieren und Löschen innerhalb des 

Dialogs ist momentan programmtechnisch nicht umgesetzt und wird ggf. noch folgen. 

 Auswahl umbenennen 

Die Funktion „Auswahl umbenennen“ ermöglicht 

das Umbenennen einer Auswahl (inkl. der Anpas-

sung der Bezeichnung des Ordners auf dem Daten-

träger).  

 

 

! Es dürfen dabei keine Bezeichnungen einer bereits vorhandenen Auswahl inkl. der eigenen 

Bezeichnung oder ungültige Zeichen verwendet werden.  

 

Abbildung 11: Dialog zur 

Anpassung der Reihenfolge 

der Auswahlordner.  

 

Abbildung 12: Dialog Umbenennen 
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 Quelle öffnen 

Öffnet das Verzeichnis mit dem Pfad wo die Bilder gespeichert sind in einem Windowsfenster. 

 Grundriss oder Ansichten tauschen   

 

Über diese Funktion lassen sich Grundrisse 

oder Ansichten in nur zwei Schritten austauschen. Die neuen Grundrisse oder Ansichten können 

dabei skaliert, verschoben und rotiert zum Original sein. Damit die Pins, die Räume und die Ach-

sen auf den neuen Grundriss korrekt skaliert werden können, müssen jeweils zwei Referenz-

punkte im neuen und im alten Grundriss gesetzt werden.  

 Schritt 1 Grundriss wählen: (Schaltfläche ganz rechts) Hier gelten dieselben Beschränkun-

gen hinsichtlich Größe und der unterstützten Dateitypen, wie beim Erstellen von Grundrissen. 

 Schritt 2 Referenzpunkte setzen:  Das Setzen der Referenzpunkte erfolgt über die gleich-

namigen Schaltflächen in der Werkzeugleiste. Ist auf der jeweiligen Schaltfläche ein rotes Fa-

denkreuz angezeigt, ist der zugehörigen Referenzpunkte noch nicht gesetzt. Ein grünes Faden-

kreuz zeigt an, dass der jeweilige Referenzpunkt gesetzt ist.  

Beim Setzen der Referenzpunkte ist darauf zu achten, dass sich die Referenzpunkte im neuen 

und im alten Grundriss genau an derselben Stelle befinden. Nutzen Sie die Zoomfunktion, um 

die Referenzpunkte noch genauer zu positionieren.  

Die nachfolgenden Optionen können verwendet werden 

Abbildung 13: Dialog zu Wechseln von Grundrissen 
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 Achsen anzeigen:  Blendet die Achsen auf dem Grundriss ein. 

  Räume anzeigen: Blendet die Räume auf dem Grundriss ein. 

 Pins anzeigen: blendet die Pins auf den Grundriss ein. 

 Dynamischer Anzeige (Vorschaufunktion): Ist die Funktion aktiviert, werden die Achsen, 

die Räume und die Pins dynamisch beim Setzen des letzten Referenzpunktes, daher wenn mit 

dem Mauszeiger über den Grundriss gefahren wird, animiert angezeigt. Im anderen Fall er-

folgt die Anzeige erst nach dem Setzen des letzten Referenzpunktes. Die Funktion macht nur 

Sinn, wenn die Räume, die Achsen oder die Pins eingeblendet sind und ein neuer Grundriss 

gewählt und die bereits 3 Referenzpunkte gesetzt sind.  

 Grundriss/Ansicht dauerhaft drehen 

Diese Funktion ermöglicht es, den Grundriss oder die Ansicht dauerhaft in 90° Schritten zu dre-

hen, um zum Beispiel einen auf dem Kopf stehenden Grundriss auszurichten.  

 Auswahl verdoppeln  

Über diese Funktion können ein Grundriss bzw. ein Verzeichnis verdoppelt werden. Beim Verdop-

peln werden alle Bilder, Dateien und Grundrisse vollständig kopiert. Beachten Sie, dass bei Anwen-

dung dieser Funktion auch der Speicherplatz verdoppelt. 

 Aktionsfenster (Anlegen und Löschen von Ordnern und Grundrissen) 

Das Aktionsfenster beinhaltet mehrere Schaltflächen, über die Ordner, Grundrisse und Ebenen an-

gelegt oder gelöscht werden können. Über einen Schie-

beregler kann zudem die Größe der Auswahlschaltflächen 

dynamisch angepasst werden.  

  Ordner erstellen 

 Über die Schaltfläche „Neuer Ordner“ wird ein neuer Ordner angelegt, der als Container für 

Bilder und Dateien dient. Beim Aktivieren öffnet sich ein kleiner Dialog, der zur Eingabe einer 

eindeutigen Bezeichnung auffordert. Auf Grund der Programmstruktur darf diese Bezeichnung 

nur einmalig im Projekt vergeben werden, z. B. durch das Voranstellen des aktuellen Datums10. 

Der Grund dafür ist, dass auch im Projektordner auf dem Datenträger ein Verzeichnis mit dieser 

Bezeichnung angelegt wird und ein bereits vorhandenes Verzeichnis überschrieben werden 

würde. Der Vorteil bei dieser Strukturierung ist, dass auch ohne das Programm die Bilder und 

Dateien sinnvoll auf dem Datenträger sortiert sind und so wiedergefunden werden können. 

 Grundriss oder Hintergrund erstellen 

 Über die Schaltfläche „Neuer Grundriss“ kann ein neuer Grundriss oder ein Hintergrund 

angelegt werden (beides ist gleichwertig). Dies erfolgt analog zum Erstellen eines neuen Ordners, 

 
10 Über „Eigenschaften -> Ablegen“ besteht die Möglichkeit, das Voranstellen des Datums zu automatisieren. 

Abbildung 14: Ansicht Aktionsfenster 
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mit der Ausnahme, dass zusätzlich ein Pfad zu einem Grundriss anzugeben ist. Der Pfad kann 

direkt ins Textfeld eingegeben oder über den Verzeichnisdialog ausgewählt werden. Der 

Grundriss muss als PDF, JPG- oder PNG-Datei vorliegen. PDF-Dateien bieten eine Reihe von 

Vorteilen, z. B. das Ein- und Ausblenden von Ebenen oder das Suchen im Dokument (siehe 

Grundriss als PDF auf Seite 42). Ein Grundriss sollte nicht, was gerade bei Grundrissen schwierig 

ist, zu groß sein.   

Die Unterstützten Dateien können auch einfach vom Desktop ins Auswahlfenster gezogen werden, 

wobei hier auch mehrere Dateien gleichzeitig verarbeitet werden können. Die eingefügten Dateien 

werden auf dem aktuellen Reiter als Grundrisse angelegt und entsprechend dem Dateinamen be-

nannt. Mit einem Rechtsklick auf eine Auswahlschaltfläche, kann über den Menüpunkt „Reihen-

folge“ die Reihenfolge der Grundrisse nachträglich angepasst werden.  

Weiterhin können die im Vorschaufenster angezeigten Bilder direkt in das Auswahlfenster gezo-

gen werden, um diese als Grundriss oder Hintergrund anzulegen. Über diese Funktion können 

leicht Ansichten, z. B. einer Heizstation oder eines Schaltschrankes erstellt werden, auf denen sich 

dann weitere Bilder und Dateien mit detaillierteren Inhalten, z. B. ein Foto von einem Typenschild 

oder ein Datenblatt als PDF-Datei, platzieren lassen. 

 Wird bei gedrückter STRG-Taste auf diese Schaltfläche „Neuen Grundriss anlegen“ geklickt, das erste im 

Quellfenster angezeigte Bild als Grundriss angelegt. 

 Ein Grundriss oder eine Ansicht soll lediglich der Orientierung dienen und möglichst wenige Informationen 

wie Anlagentechnik, Rohrleitungen etc. enthalten. Ideal sind absolut leere und nicht allzu große Grundrisse, auf 

denen die Raumgrenzen gut erkennbar sind. Wenn der Bedarf besteht, kann später auch eine Möglichkeit 

implementiert werden, um einem Grundriss weitere Dateien, wie Installationspläne zuzuordnen (dies wäre dann 

noch umzusetzen).  

 

 Beim Erstellen von PDF-Dateien zum Beispiel über die Druckfunktion sollte auf eine möglichst niedrige DPI-

Zahl geachtet werden. Dies verringert die Qualität des Grundrisses nur marginal, jedoch wird eine wesentlich 

bessere Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht. Auch sollten PDF-Dateien nicht direkt aus der CAD-

Anwendung generiert werden werden, da diese in der Regel sehr verschwenderisch mit Ressourcen umgehen und 

die Aufbaugeschwindigkeit der PDF-Datei verlangsamt. Besser ist es aus der DPG über die Druckfunktion mit 

einem PDF-Drucker zum Beispiel PDF 24 oder PDF Creator etc. zu erstellen. Auch das nochmalige Drucken 

einer PDF-Datei mit dem PDF-Creator kann eine deutlichen Boost bringen. Testen Sie die Geschwindigkeit 

der PDF-Datei auch auf dem langsamsten Rechner oder dem Tablet, was sie später auf der Baustelle benutzen.   

 

Soll das Projekt auch auf ein mobiles Endgerät geladen werden, ist zu berücksichtigen, dass hier nicht die PDF-

Dateien, sondern die JPG-Dateien verwendet werden, die aus den PDF-Dateien generiert werden, welche in Pixeln 

dargestellt werden. Sind Grundrisse auf dem mobilen Gerät nur schwer erkennbar, kann die Seitenlänge beim 

Upload im mobilen Gerät in den Eigenschaften vergrößert werden, beachten Sie hier jedoch die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit Ihres Gerätes. Unnötiges wie weiße Rahmen Legende Plankopf etc. sollten beim 

Grundriss möglichst nicht enthalten sein.  

 

 Um aus einer DWG-Datei ein JPG zu erzeugen, gibt es mehrere Möglichkeiten, z. B. kann mit dem externen 

Programm „PDF Creator“ ein JPG direkt gedruckt werden. Alternativ kann aus einer DWG-Datei ein PDF erzeugt 

werden, die dann mit dem Adobe Acrobat professionell geöffnet und über „Speichern Unter“ als JPG gespeichert 

werden kann. Beim Wählen von JPG wird die Schaltfläche Einstellung anklickbar. Hier sollte die Einstellung 

„Farbe“ auf Qualität auf Mittel gestellt werden, was nur wenig optische Einbußen, jedoch einen deutlichen 
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Geschwindigkeitsvorteil bringt. Praktisch ist, dass diese Einstellung nur einmal getätigt werden muss und dann 

voreingestellt bleibt.   

 

 Die maximale Größe des JPGs sollte DIN A1 nicht überschreiten (ggf. mit einem kleinen Plankopf, da dieser 

viel Platz wegnimmt). Größere Grundrisse sind auch denkbar, es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass nicht 

jedem ein schneller Rechner zur Verfügung steht. Auch kann ein JPG unterschiedliche Komprimierungs- bzw. 

Qualitätsstufen aufweisen, die ebenfalls die Bearbeitungsgeschwindigkeiten beeinflussen. Hier gilt, je niedriger, 

desto schneller.  

 

 Bei mehrgeschossigen Gebäuden ist die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise zu empfehlen. Alle 

Grundrisse werden gleichzeitig geöffnet. In der obersten Etage wird der gewünschte Bereich zum Drucken gewählt 

und als PDF oder JPG gedruckt. Anschließend wird in der darunterliegenden Etage gewechselt und beim Drucken 

„vorheriger Plott“ gewählt. Da die Grundrisse in der Regel vom Architekten mit dem gleichen Bezugspunkt 

geliefert werden, ist sichergestellt, dass die einzelnen Etagen auch in „PictureMap“ direkt untereinanderliegen. 

 Ordner und Grundrisse löschen 

 Ordner und Grundrisse können einfach gelöscht werden. Über die Schaltfläche „Löschen“ 

wird grundsätzlich nur die selektierte Auswahl berücksichtigt. Nach der Betätigung erfolgt je nach 

Berechtigung eine Abfrage, ob der Ordner nur aus dem Projekt oder vollständig vom Datenträger 

gelöscht werden soll (Bei einigen Freigaben besteht nur die Möglichkeit, den Ordner aus dem 

Projekt zu entfernen).  

 Wird der Ordner nur aus dem Projekt entfernt, ist es durch die eindeutige Namensgebung nicht möglich, ein 

Ordner mit der gleichen Bezeichnung, wie der gelöschte Ordner anzulegen. Dafür kann dieser jederzeit über die 

Funktion Datei -> Ordner Importieren wieder ins Projekt integriert werden.  

! Achtung: Beim vollständigen Löschen werden alle im Ordner befindlichen Informationen, Bilder und Dateien 

unwiderruflich gelöscht.  

 Neue Ebenen (Reiter) anlegen  

  Über die Schaltfläche „Ebenen bearbeiten“ erscheint ein kleiner Dialog, über den Ebenen 

angelegt, umbenannt oder gelöscht werden. Die angelegten Ebenen werden in der Liste angezeigt, 

die Anzeigereihenfolge entspricht dabei der tatsächlichen Anzeigereihenfolge im Auswahlfenster. 

Die Reihenfolge der einzelnen Ebenen lässt sich leicht über die Pfeiltasten ändern.  

 Reiter können nur gelöscht werden, wenn sich keine Ordner oder Grundrisse darauf befinden, mit Ausnahme, 

es existiert nur ein Reiter. 

 Größenänderung der Auswahl oder Vorschaubilder 

 Über den unterhalb dieser Schaltfläche befindlichen Schieber kann die Größe entweder von 

den Auswahlschaltflächen oder von den Quellvorschaubildern dynamisch geändert werden. Da 

der Schieber immer nur für eine Funktion aktiv sein kann erfolgt über diese Schaltfläche das 

Umschalten. 



 

    

 40 

 Darstellungs- oder Ansichtsfenster 

Im Darstellungsfenster wird der jeweilige Inhalt der aktuellen Auswahl dargestellt. Es wird derzeit 

lediglich zwischen einer Grundriss- oder einer Ordneransicht unterschieden, wobei ein Grundriss 

eine Ansicht oder ein Hintergrund von etwas sein kann. Wenn von einem Grundriss die Rede ist, 

sind grundsätzlich auch Ansichten und Hintergründe gemeint.  

 Auf den Grundrissen und in den Ordnern werden nur die Bilder und Dateien angezeigt, die nicht 

durch eine Filter- oder sonstige Funktion ausgeblendet sind.  

 Ordneransicht 

Wird über die Auswahl ein Ordner geöffnet, werden die darin befindlichen Bilder im Darstellungs-

fenster angezeigt. Befinden sich sehr viele Bilder und Dateien im Ordner, kann es einen Augen-

blick dauern, bis die Vorschaubilder vollständig geladen sind und angezeigt werden. Als Rück-

meldung wird oben rechts in der Werkzeugleiste eine kleine Animation eingeblendet.  

Die einzelnen Bilder werden in einem Rastersystem durch einzelne Schaltflächen (hier auch Pinn 

genannt) dargestellt. Neben einer kleinen Vorschaugrafik wird der Bildtitel angezeigt, der voll-

ständig auch als Hinweistext eingeblendet werden kann (mit dem Mauszeiger kurz auf der Schalt-

fläche verweilen). Über kleine Symbole werden zudem weitere Information angezeigt, die dem je-

weiligen Pinn zugeordnet sind. Über die Zoomschaltflächen +/-in der Werkzeugleiste können die 

Schaltflächen vergrößert oder verkleinert werden. 

  

 

Abbildung 15: Vorschaubilder (Pin) 

Die Anzahl der Bilder die 

dem Pin hinterlegt sind z. B. 

für eine zeitliche Abfolge Priorität 

Bildtitel 

Farbe für Status 

z.B. alter oder Autor 

Pin 

Anmerkungen 

vorhanden 

Selektiert 

Popup-Menü 

Auswahl Prioritäten 

Vorschaubild 
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Wird mit der Maus auf eine Schaltfläche geklickt, wird das damit verbundene Bild oder die damit 

verbundene Datei im Infofenster, inkl. der dazu gehörigen Informationen angezeigt. Bei einem 

Doppelklick auf die Schaltfläche, wird das Bild im Bildeditor, bzw. bei einer Datei mit dem jeweili-

gen Windowsstandardprogramm geöffnet.  

Über die rechte Maustaste lassen sich über ein Kontextmenü verschieden Funktionen, wie ändern 

der Anzeigegröße, Bearbeiten usw. aufrufen. Die Funktion „Bearbeiten“ wird im Unterkapitel 

„Ablegen von Bildern“ im Detail beschrieben. Da die anderen Funktionen selbsterklärend bzw. an 

anderer Stelle beschrieben werden, wird hier nicht weiter darauf eingegangen.  

! Achtung: Beim Entfernen von Bildern und Dateien werden Sie gefragt, ob Sie diese aus dem Projekt 

oder vom Datenträger entfernen möchten. Bei letzterem werden die Bilder und Dateien vollständig und 

unwiderruflich gelöscht.  

 

 Bei gedrückter STRG-Taste und gleichzeitigem Klick mit der Maus wird das Bild gedreht. Die 

entsprechende Maustaste gibt die Drehrichtung an (mittlere Maustaste 180°). Bei gleichzeitig gedrückter 

STRG-Taste und SHIFT-Taste wird das Bild gespiegelt. Die linke Maustaste spiegelt das Bild horizontal 

und die rechte Maustaste Vertikal.  

 

 Grundrissansicht 

Ein Grundriss kann ein tatsächlicher Grundriss aber auch eine Ansicht von Schaltschränken, Sche-

men oder Heizstationen sein. Unterstützt werden derzeit JPG- und PNG-Dateien und über ein zu-

sätzliches Modul werden auch PDF-

Dateien unterstützt. Bilder werden 

auf den Grundrissen grundsätzlich 

mit einer runden Markierung (stan-

dardmäßig rot) angezeigt, wobei 

dies mit oder ohne Richtungsangabe 

erfolgt. Die auf einem Grundriss 

verorteten Dateien sind an ihrem 

entsprechenden Dateisymbol er-

kennbar. Textnachrichten werden 

anhand eines grünen Quadrats mit 

einem darin befindlichen „T“ ange-

zeigt.  

Wird mit der Maus auf eine Markie-

rung geklickt, wird diese selektiert. 

Auch wird das damit verbundene Bild oder die 

damit verbundene Datei im Infofenster, mit den 

dazu gehörigen Informationen angezeigt. Selek-

tierte Bilder werden farblich hervorgehoben.  

Bei einem Doppelklick auf eine Markierung, wird das damit verknüpfte Bild im Bildeditor oder 

die entsprechende Datei mit dem jeweiligen Windowsstandardprogramm geöffnet.  

Abbildung 16: Ansicht Bilder und Dateien 

auf Grundrissen 
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Um mehrere Markierungen zu selektieren, z. B. um diese per E-Mail zu versenden, kann bei ge-

drückter linker Maustaste ein Rahmen um die Markierungen gezogen werden.  

 

 In der Menüleiste „Ansicht“ über den Menüpunkt Farben, können den einzelnen Markierungen 

auch andere Farben zugweisen werden. So ist es z. B. möglich, dass für jeden Benutzer, der das jeweilige 

Bild abgelegt hat, eine andere Farbe angezeigt wird oder die einzelnen Markierungen, je nach Alter über 

eine Transparenzfunktion, stetig ausgeblendet werden.  

  

 Beinhaltet das Bild eine Anmerkung, wird dies mit einem kleinen Punkt innerhalb der farbigen 

Markierung angezeigt. Eine definierte Priorität, wird mit dem entsprechenden Fähnchen, das auf dem 

Pinn steht angezeigt. 

 

Mit dem Mausrad kann je nach Drehrichtung in den Grundriss herein oder herausgezoomt wer-

den. Ist der Grundriss größer als das Ansichtsfenster werden unten und rechts Balken eingeblen-

det über die der Grundriss verschoben werden kann. Alternativ kann das Verschieben auch bei ge-

drückten mittlerem Mausrad und dem verschieben der Maus erfolgen.  

 

Wird mit der rechten Maustaste auf den Grundriss oder einer Markierung geklickt wird ein Kon-

textmenü geöffnet, über das verschieden Funktionen aufgerufen werden können. Der Umfang des 

Kontextmenüs unterscheidet sich je nachdem, ob auf eine Markierung oder auf dem Grundriss ge-

klickt wurde. Einige Funktionen, wie z. B. das Setzen einer Sprachnotiz, benötigen eine Position 

auf dem Grundriss. Dazu wird die Klickposition verwendet. Nachfolgend Beispielhaft einige 

Funktionen.  

- Sprachnachricht setzen.  

- Textnotiz setzen.  

- Alle Markierungen auf dem Grundriss selektieren oder deselektieren.  

- Bearbeiten 

- Bild speichern.  

- PDF-Layer Ein-/Ausschalten 

 Grundriss als PDF 

 

Ein wesentlicher Vorteil von PDF-Dateien als Grundriss/Hintergrund ist das wesentlich bessere 

zoomverhalten gegenüber JPG- oder PNG-Dateien. Auch unterstützen PDF-Dateien mehrere Layer 

die bei Bedarf ein oder ausgeblendet werden können.  
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 Quellenfenster und ablegen von Bildern 

  Das Quellenfenster 

Sind Bilder in einer Bildquelle zum Ablegen vorhanden, werden diese im Quellfenster ange-

zeigt. Eine Bildquelle kann direkt gewählt oder automatisch überwacht werden. Bei einer Bild-

quelle handelt es sich um ein Verzeichnis, das über die entsprechenden in der Werkezugleiste 

angeordneten Schaltflächen gewählt werden kann. Es wird immer nur der Inhalt einer Bild-

quelle zurzeit im Quellfenster angezeigt. Wird eine andere Bildquelle aktiv zum Beispiel durch 

einstecken der Kamera, erfolgt die sofortige Aktualisierung des Quellenfensters. Optional kann 

festgelegt werden, ob nur die Bilder der Bildquelle oder auch in allen Unterordnern berücksich-

tig werden sollen.  

! Ist die Schaltfläche „Schieberegler umschalten“ im Aktionsfenster aktiviert, kann über den darunter 

befindlichen Schieberegler die Größe der Vorschaubilder dynamisch geändert werden. 

Zum Ablegen von Bildern, wird hier auch auf das nachfolgende Kapitel oder auf die Kurzanlei-

tung zum Bilderablegen verwiesen.  

! Achtung: Alle Aktionen wie Bilder drehen oder Bilder löschen wirken sich direkt auf das 

Originalbild aus. Nach dem Löschen ist eine Wiederherstellung nicht möglich.  

 Es werden nur Bildquellen berücksichtigt, die mit einem Laufwerksbuchstaben wie z.B. C:\ 

beginnen. MTP-Geräte werden bisher noch nicht unterstützt11.  

 

 Die Reihenfolge, in der die Bilder im Quellfenster angezeigt werden, z.B. nach dem 

Erstellungsdatum, kann in den Eigenschaften auf dem Reiter „Ablegen“ festgelegt werden, alternativ 

auch über das Kontextmenü, das über ein Vorschaubild aufgerufen werden kann.  

 

 Die maximale Anzahl von Bildern, die in das Quellfenster geladen werden können, ist auf 600 be-

grenzt. Beinhalte die Quelle mehr Bilder, werden nur die ersten 600 Bilder berücksichtigt und ins Quell-

fenster geladen. In diesem Fall erfolgt eine Mitteilung an den Nutzer. 

 Jedes Vorschaubild kann bei gedrückter Strg-Taste und mit einem Mausklick gedreht werden, wobei 

die Maustaste die Richtung angibt (mittlere Maustaste 180°). Über einen Doppelklick auf das jeweilige 

Vorschaubild, wird dieses im Bildeditor angezeigt.  

 Bei gedrückter Shift-Taste kann die Berücksichtigung beim Ablegen festgelegt werden. Die entspre-

chende Berücksichtigung wird visuell angezeigte, wobei ein Papierkorb für löschen, ein Sperrsymbol für 

nicht berücksichtigen und keine visuelle Rückmeldung für ablegebereit steht. Diese Berücksichtigung ist 

beim Ablegen in Serie sinnvoll, da so bereits im Vorfeld die zu löschenden bzw. die nicht zu berücksichti-

gen Bilder festgelegt werden können.  

 Warnung: die mit dem Papierkorb markierten Bilder werden gelöscht, auch wenn in den Ei-

genschaften kein Häkchen bei „Bilder automatisch löschen“ gesetzt ist.  

 
11 MTP-Geräte können in der Regel als USB Massenspeicher eingerichtet werden und funktionieren dann wie ein USB-Stick mit Laufwerksbuchsta-

ben. Da die Vorgehensweise vom Gerät abhängt, sei hier auf die Gerätedokumentation verwiesen. 
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 Übersicht Bildquellenfenster 

Die untere Abbildung zeigt das Quellenfenster, in dem die Bilder der aktiven Bildquelle angezeigt 

werden. Das Quellenfenster wird nur eingeblendet, wenn Bilder in einer Bildquelle gefunden wur-

den und angezeigt werden können. In dem Quellenfenster befinden sich auch die zum Ablegen 

relevanten Schaltflächen, die nachfolgenden beschrieben werden. 

 

Abbildung 17: Ausschnitt Quellenfenster 

 Ablegen Starten: öffnete Bilderablegen Dialog zur Eingabe von Bildinformationen und Ab-

legen eines Bildes. Es wird dabei immer das erste Bild im Quellenfenster berücksichtigt. 

Wird ein Bild abgelegt, wird dieses automatisch aus den Quellenfenster entfernt, sodass 

dann das nächste Bild an erster Stelle steht. 

Wird der Bilderablegen-Dialog über diese Schaltfläche eingeblendet, kann auch der Serien-

modus „schnelles Ablegen“ auf Grundrissen aktiviert werden. In diesem Modus können 

auf einem Grundriss oder einem Hintergrund mehrere Bilder hintereinander platziert wer-

den, ohne dass der Eingabedialog jedes Mal eingeblendet wird. Bei Bedarf kann der Dialog 

mit der rechten Maustaste oder über diese Schaltfläche wieder eingeblendet werden.  

 Schaltfläche (Schnelles ablegen): alle im Vorschaufenster angezeigten Bilder, werden nach 

einer einmaligen Informationsangabe abgelegt. Die Schaltfläche funktioniert nur bei einem 

Ordner, da hier keine Markierungen auf einem Grundriss gesetzt werden müssen. Sind alle 

im Quellenfenster angezeigten Bilder in einem Ordner Abzulegen, wird das Ablegen über 

diese Schaltfläche empfohlen. 

 Bildquelle wechseln: ermöglicht das Wechseln der Bildquellen. Die Schaltfläche ist nur ak-

tiv, wenn mindestens in zwei Bildquellen mit automatischer Überwachung Bilder vorhan-

den sind. Wird auf die Schaltfläche geklickt wird automatisch die nächste Bildquelle ausge-

wählt. Die auf der Schaltfläche angezeigte Zahl zeigt die Anzahl der aktiven Bildquellen an.  

Ein Vorschaubild kann auch einfach per Drag & Drop in das Ansichtsfenster gezogen werden. Bei 
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einem Grundriss wir die Markierung dort gesetzt, wo das Bild fallen gelassen worden ist. Durch 

Verschieben der Maus kann die Richtung festgelegt werden, die mit der linken Maustaste zu bestä-

tigen ist. Bei einem Klick mit der rechten Maustaste, wird lediglich eine Markierung ohne Rich-

tungsangabe gesetzt. Analog kann so auch ein einzelnes Bild vom Windows Explorer in das Pro-

jekt gezogen werden.  

 Wird ein Bild per Drag and Drop auf den Grundriss gezogen, wird auch unterhalb der 

Schaltflächen im Bild Quellenfenster ein Abfalleimer eingeblendet. Wird das Bild nicht auf 

den Grundrissen sondern auf diesen Abfalleimer gezogen, wird das Bild unwiderruflich 

gelöscht. Eine Abfrage erfolgt hier nicht, lediglich das Abfalleimersymbol wird rot einge-

färbt. 

 Ablegen von Bildern und Dateien 

Werden Bilder oder Dateien abgelegt, „Dropbuttons“ erstellt oder sollen Bildinformationen von 

bereits abgelegten Bildern geändert werden, wird grundsätzlich der unten dargestellte „Bilderab-

legen“-Dialog eingeblendet. Dieser bietet Auswahlmöglichkeiten zur schnellen Angabe von Bildin-

formationen und mehrere Schaltflächen zum Ausführen von Aktionen. Die im Dialog befindlichen 

Schaltflächen, werden nur eingeblendet, wenn darüber sinnvolle Aktionen ausgeführt werden 

können. So zum Beispiel werden die Schaltflächen zum Drehen bei einer Datei ausgeblendet. 

 

Abbildung 18: Dialog beim Ablegen von Bildern und Dateien 
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Mit Ausnahme von Zeitangaben sind alle Werte variabel. Bei einer eventuell falschen Eingabe z. B. 

bei der Verwendung von Sonderzeichen oder einer falsch formatierte Kostengruppe erscheint eine 

entsprechende Fehlermeldung. Ein Bild kann nur dann abgelegt werden, wenn alle Eingaben kor-

rekt sind. Einige Informationen wie Raumnummern oder Achsenkoordinaten (insofern auf den 

Grundrissen definiert) werden automatisch ermittelt. Je nachdem ob ein Bild oder eine Datei abge-

legt bzw. geändert wird, werden verschiedene Funktionen über Schaltflächen bereitgestellt. Steht 

eine Funktion z. B. das Setzen von Markierungen in einem Verzeichnis, nicht zur Verfügung, wird 

die dazugehörige Schaltfläche einfach ausgeblendet.  

Für die vereinfachte und effiziente Bedienung auf der Baustelle können viele Angaben direkt aus-

gewählt werden, was Tipparbeiten wesentlich reduziert. Dies Bedarf jedoch im Vorfeld eine ent-

sprechende Einrichtung.  

Die Auswahlmöglichkeiten für den Fotograf, der Kostengruppe und dem Stichpunkt können über 

den Einrichtungsassistenten (Menüleiste -> bearbeiten -> Einrichtungsassistenten) (siehe Beschrei-

bung im Kapitel „Einrichtungsassistent“ ab Seite 14) vorgegeben werden. Auch die Projektüber-

greifenden eigenen Schlagworte und zugehörigen Begriffe können dort im Dialog definiert wer-

den. Projektbezogene Schlagworte, daher die Schlagworte, die nur in diesem Projekt definiert sind, 

werden über das Dateimenü -> Projekt - > Projektschlagworte definiert (siehe auch Bedienungsan-

leitung). Alternativ können Angaben auch direkt in das jeweilige Textfeld eingegeben oder über 

die Mehrfachauswahlschaltfläche ausgewählt werden.  

 Für das Gewerk, dem Stichwort und der eigenen Schlagwörter sind Mehrfachangaben möglich, die 

Trennung zwischen den Eingaben erfolgt durch ein Semikolon. Bei späteren Such und Filterfunktion 

werden die einzelnen Begriffe getrennt betrachtet.  

Nachfolgen werden die einzelnen Schaltflächen des Ablege-Dialogs beschreiben: 

 Bild nach links drehen: Das Bild wird um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht. 

 Bild nach rechts drehen: Das Bild wir um 90° im Uhrzeigersinn gedreht. 

 Textpfeile setzen: Das Bild wird im Bildeditor von PictureMap angezeigt. Der Bildeditor 

wird im Modus Textpfeile setzen gesetzt (siehe auch Abschnitt Bildeditor in diesem Dokument).   

 Die auf dem Bild gesetzten Pfeile werden beim Bilderablegen nur gespeichert, wenn 

der Bilderablegen Dialog bestätigt wird und nicht bereits, wenn der Bildeditor 

geschlossen wird. 

 

 Bild bearbeiten (Funktion noch nicht fertig gestellt): Das Bild wird im Bildeditor von 

PictureMap angezeigt. Der Bildeditor wird im Modus Bildbearbeitung gesetzt, so das Linien 

und Figuren auf das Bild gesetzt werden können.  

 

 Bild überspringen: Das Bild wird beim Ablegen nicht berücksichtigt. Es erfolgt eine 

Abfrage, ob das Bild direkt von der Quelle gelöscht werden soll oder nicht.  
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 Zusatzbilder, ein zusätzliches Bild 

hinzufügen: Diese Funktion steht nur beim 

Bearbeiten von Bildern und Bildpinns zur 

Verfügung und bietet die Möglichkeit einem Bild 

weitere Bilder hinzuzufügen. Damit kann z.B. ein 

zeitlicher Verlauf (z.B. Vor und nach einer 

Umbaumaßnahme) dokumentiert werden. Ist ein 

zusätzliches Bild hinterlegt und wird das Bild im 

Infofenster angezeigt, dann werden dort 

Schaltflächen eingeblendet, über die ein 

durchschalten erfolgen kann.  

 

Die Informationen der Zusatzbilder sind 

unabhängig vom Hauptbild, daher für jedes 

Zusatzbild können unabhängige Informationen 

angegeben werden. Einige Angaben, wie z.B. der 

Bautagebucheintrag, die Mangelkennzeichnung, 

eine Terminvorgabe oder das Setzen einer Priorität gelten jedoch nur für das Hauptbild.  

Bitte beachten Sie, dass Zusatzbilder lediglich dazu dienen einen zeitlichen Verlauf zu dokumen-

tieren (z.B. vor und nach einer Umbaumaßnahme) und nicht dazu, mehrere örtlich eng beieinan-

der liegende Bilder einem Pinn zuzuweisen. Haben Sie mehrere Bilder, die örtlich nah beieinander 

liegen, zoomen Sie entsprechend in den Grundriss hinein, um eine genaue Positionierung vorneh-

men zu können. Die Filter und Dokumentationsfunktionen stehen bei Zusatzbildern nicht in dem 

Maße zur Verfügung, wie es bei den Hauptbildern der Fall ist.  

.  

 Zusätzliches Bild bearbeiten und entfernen. Sind einem Bild weitere zusätzliche Bilder 

hinterlegt, kann über diese Schaltfläche ein kleiner Dialog eingeblendet werden, über den die 

Reihenfolge oder die Anmerkungen von zusätzlichen Bildern geändert werden kann. Hier ist 

auch das Entfernen von zusätzlichen Bildern möglich.  

 Schnelles Ablegen: Bei dieser Schaltfläche handelt es sich um einen Schalter, um das 

Ablegen von Bildern zu beschleunigen. Normalerweise wird nach jedem Ablegen eines Bildes, 

der „Bilderablege“- Dialog eingeblendet, um die Angaben für das nächste Bild zu tätigen und 

das Ablegen zu bestätigen. Manchmal ist es ausreichend, wenn die Angaben beim ersten Bild 

gegeben und dann von den nachfolgenden Bildern übernommen werden (z.B. bei einer 

Bestandserfassung). Somit können mehrere Markierungen hintereinander gesetzt werden.  

 Ist eine Markierung gesetzt, wird automatisch das nächste Bild zur Ablage vorbereitet, so dass direkt 

die nächste Markierung gesetzt werden kann. Zur Ansicht wird das aktuelle Bild im Infofenster 

angezeigt. Das Einblenden des Dialoges wird unterdrückt, kann jedoch jederzeit über einen Rechtsklick 

auf einem Grundriss wieder eingeblendet werden.  

 Ordner wählen: Über diese Schaltfläche ist es möglich, einen anderen Ordner oder einen 

anderen Grundriss zu wählen, in dem das Bild abgelegt werden soll. Dazu wird der Dialog 

ausgeblendet und bei einer getroffenen Wahl wieder eingeblendet.  

Abbildung 19: Dialog zusätzliche Bilder 

bearbeiten 
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 Es ist hier auch möglich, neue Ordner oder Grundrisse zu erstellen. Damit der „Ablege“-Dialog 

wieder eingeblendet wird, muss auf den entsprechenden Ordner, in dem das Bild abgelegt werden soll, 

geklickt werden. 

 Markierung setzen: Diese Schaltfläche kann nur bei der Auswahl eines Grundrisses bzw. 

Ansicht verwendet werden. Bei Betätigung wird der Ablege-Dialog ausgeblendet und eine 

Markierung kann an einer beliebigen Stelle im Grundriss durch einen Mausklick gesetzt 

werden. Nach dem Setzen der Markierung wird der Ablege-Dialogs wieder eingeblendet. Im 

Fall, dass die Markierung nicht korrekt platziert worden ist, kann die Aktion wiederholt 

werden. 

 Markierung mit Richtungsangabe: Erfolgt analog zum Setzen einer Markierung, jedoch 

muss hier zusätzlich eine Richtungsangabe erfolgen. Nach dem setzen einer Markierung, 

erscheint an dieser Markierung ein kleiner Richtungspfeil, der in Richtung Mauszeiger zeigt. 

Die Richtung folgt den Mauszeiger und wird mit einem weiteren Mausklick bestätigt. Der 

Ablege-Dialogs wird erst wieder eingeblendet, wenn die Richtungsangabe ordnungsgemäß 

erfolgt ist. 
 

 Schloss: Alle änderbaren Begriffe können jeweils über das dahinter Schloss befindliche 

Schloss festgestellt werden (geschlossenes Schloss), so dass beim Ablegen des nächsten Bildes 

oder der nächsten Datei diese Begriffe voreingestellt bleibt. Sich wiederholende Eingaben 

müssen so nur einmal getätigt werden. Über die Schloss-Schaltfläche in der Schaltflächenreihe 

kann der Zustand aller Schlösser zusammen angepasst werden.  

 

 Schnellauswahl: ermöglicht es 

mehrere voreingestellte Begriffe, 

ohne die Verwendung einer 

Tastatur auszuwählen. Bei 

Betätigung öffnet sich der rechts 

gezeigte Dialog.  

Sind mehrere Begriffe für ein 

Schlagwort vergeben, wird im In-

fofenster hinter dem jeweiligen 

Textfeld ebenfalls eine kleine Schal-

fläche angezeigt, über die die ein-

zelnen Eingaben in einer Liste an-

gezeigt werden.  

Der Dialog bietet auch die 

Möglichkeit, weitere Angaben 

direkt eingeben zu können. Dazu 

muss diese in das unten befindliche 

Textfeld eingeben und mit der „+“-Schalfläche der Liste hinzufügt werden. Zum Entfernen von 

Eingaben einfach die gewünschte Eingabe in der Liste selektieren und mit der „-“-Schaltfläche 

entfernen.  

Abbildung 20: Dialog für Mehrfacheingabe 



 

    

 49 

 

Bei Kostengruppen werden die Eingaben nur übernommen, wenn diese korrekt angegeben 

sind, also aus einer Zahl und einer Texteingabe bestehen. Bei der rechts neben der 

Infoschaltfläche befindlichen Schaltfläche können Kostengruppen auch gemäß DIN 276 

ausgewählt werden.  

 

 Schnellauswahl Anmerkung, ist analog zur Schnellauswahl der einzelnen Stichpunkte, 

lediglich der Aufbau des Dialogs ist etwas anders gestaltet. Auf der Linken Seite des unten 

gezeigten Dialogs befindet sich der aktuelle Text, der frei bearbeitet werden kann. Dieser wird 

beim Bestätigen des Dialogs gesetzt. Aus der links befindlichen Liste lassen sich Texte entweder 

an der Cursorposition einfügen oder vollständig setzen. Beim letzteren ist zu beachten, dass der 

bestehende Text ungefragt gelöscht wird, der jedoch über den Zurückbutton wieder hergestellt 

werden kann.  Das Anlegen von projektbezogenen bzw. projektübergreifenden 

Vorschlagstexten ist im Abschnitt 6.4 Projektbezogene Anmerkungstexte für Schnellauswahl 

beim Ablegen auf Seite 54 beschrieben.  

 

Abbildung 21: Dialog zur Schnellauswahl von vordefinierten Texten für die Anmerkung 

 

 Anzeige der Pfadinformationen für Quelle und Ziel. Handelt es sich bei dem aktuellen Pinn 

um ein JPG-Bild, werden zudem einige Metadaten wie Bildauflösung und angezeigt.  
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 Pinn als Mangel deklarieren. Damit haben Sie die Möglichkeit, den Pinn als Mangel zu 

deklarieren, damit dieser sich optisch von den anderen Pins abhebt und auch 

nach Mängeln gefiltert werden kann. Der Status kann jederzeit über 

diese Schaltfläche geändert werden.  

 

 Wird nur angezeigt, wenn es sich bei dem Pinn um eine 

Dropschaltfläche handelt und als Bild das standardmäßige Bild 

verwendet wird. Das standardmäßige Dropschalftlächenbild lässt 

sich über diese Schaltfläche einmalig gegen ein anderes Bild 

austauschen.  

 

 Über diese Schalfläche lässt sich ein Termin setzen. 

Dieser Termin lässt sich auch in Outlook durch das 

Setzen des entsprechenden Häkchens eintragen.  

 

 Die Erinnerung in Outlook wird nur aktiv, wenn das 

Datum geändert wurde. Damit sollen mehrfache Eintragungen in Outlook vermieden 

werden. Der Termin lässt sich derzeit nur in Outlook setzen, das Entfernen, z.B. bei einer 

Terminänderung, muss von Hand erfolgen.  

 

 Das Datum kann auf zwei verschiedenen Arten ausgewählt werden. Bei Klick mit der linken 

Maustaste auf die Datum-Schaltfläche öffnet sich ein kleiner Dialog zur Auswahl des 

Datums. Beim gedrückt halten der rechten Maustaste auf der Schalfläche, öffnet sich eine 

Schnellauswahl über die Kalenderwoche. Um das Datum hier zu wählen muss der 

Mauszeiger auf die gewünschte Feld gezogen werden und dort die Maustaste losgelassen 

werden. Der innere Kreis der Schnellauswahl beginnt mit den Wochentagen der aktuellen 

Woche und endet mit den 4 nächsten Kalenderwochen. Befindet sich der gedrückte 

Mauszeiger auf einer Kalenderwoche, klappt ein weiterer Kreis mit den einzelnen 

Wochentagen der Woche auf.  

 

 

       

Abbildung 25: Schnellauswahl eines Datums  

Abbildung 22: Darstellung als 

Mangel deklarierter Pin  

Abbildung 23: Termin setzen 

Abbildung 24: Dialog zur Auswahl eines 

Datums 



 

    

 51 

 Projekte Erstellen Bearbeiten Synchronisieren und Teilen 

 Neues Projekt erstellen 

Zum Erstellen eines neuen Projekts, sind die Angabe einer Bezeichnung und eines Verzeichnispfa-

des, sowie die Angabe einer Projektnummer und des Projekts erforderlich. Die Projektnummer 

und das Projekt sind informativ und werden an verschiedenen Stellen von „PictureMap“, z.B. 

beim Erstellen von Dokumentationen verwendet. Alle Angaben sind hier dennoch zwingend erfor-

derlich.  

 Ein Projekt mit der gegebenen Projektnummer kann im gleichen Verzeichnis mehrere „PictureMap“-

Projekte enthalten. Die Unterscheidung erfolgt über die Bezeichnung, z. B. „Bestandserfassung“ Die 

Bezeichnung sollte kurz und Aussagekräftig sein.  

  

 Bei jedem Bauprojekt gibt es in der Regel ein Ordner Fotos, in dem alle Fotos zum Projekt 

gespeichert werden. Halten Sie dies bei „PictureMap“-Projekten genauso, indem Sie ein Ordner mit der 

Bezeichnung „PictureMap“ anlegen und darin die Projekte speichern. Damit wissen Ihre Kollegen, wo 

Sie nach „PictureMap“-Projekten suchen müssen.  

 

! Bei einer erfolgreichen Projekterzeugung, wird im angegebenen Verzeichnispfad ein Ordner 

angelegt, der entsprechend der Bezeichnung benannt wird. Aus diesem Grund muss die Bezeichnung 

eindeutig sein und darf einige Sonderzeichen (unter Windows \ / : * ? < > | „) nicht enthalten. In diesem 

Ordner wird die Projektdatei mit der Endung „pmd“, sowie ein Ordner „Data“, in dem alle Projektdaten 

und Bilder gespeichert werden, angelegt. 

 

 Nach dem Erstellen eines neuen Projekts, ist die Projektstruktur anzulegen. Dies erfolgt im 

Aktionsfenster über die Schaltflächen zum Erzeugen von Reitern, Verzeichnissen und Grundrissen. Eine 

Beschreibung dazu finden Sie auf Seite 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Dialog Neues Projekt erstellen 
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 Projektinformationen verwalten  

 
Über die Projekt-Infoschaltfläche wird der nachfolgende „Projektinfo“-Dialog geöffnet. Hier kön-

nen weitere Informationen für das Projekt z. B. einer Projektadresse, eine Projektansicht oder die 

beteiligten Firmen angegeben werden. Diese Angaben sind sinnvoll, wenn ein Projekt an den Kun-

den weitergegeben oder wenn anhand der abgelegten Bilder eine Dokumentation z. B. in Word 

oder Excel generiert werden soll. Für die meisten der hier definierten Begriffe gibt es ein sogenann-

tes Tag, das als Platzhalter in einer Word-oder Excel-Schablone verwendet werden kann. Eine Be-

schreibung zum Erstellen einer Dokumentation finden Sie im Kapitel Dokumentation genrieren „ 

“.  

 

 

Abbildung 27: Projektinformationen definieren 

 

➢ Projektinfo: Allgemeine Angaben wie Projektadresse und Beschreibung 

➢ Projektansicht: Ein beliebiges Bild was dem Projekt zugeordnet ist und als Titelbild in der gene-

rierten Dokumentation verwendet werden kann.  

➢ Logos: siehe „Logoverwaltung“ auf Seite 73. 

➢ Adressen: für Auftraggeber, Auftragnehmer und andere Projektbeteiligte  
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 Eigene Schlagworte und Projektschlagworte definieren 

Eine besonders interessante Funktion ist das Definieren eigener Schlagwörter. Damit können Da-

ten unterschiedlichen Kategorien z.B. einer Firma oder einer Schadensart oder auch beidem zuge-

ordnet werden. Über einfache Filterfunktionen kann dann gezielt nach den gewünschten Daten 

z.B. nach allen offenen Leistungen der Fa. xy gesucht werden.  

Mit nur zwei weiteren Mausklicks generieren Sie aus den gefundenen Daten eine E-Mail, die schon 

alle wesentlichen Informationen beinhaltet und die ausgewählten Dateien und Bilder, auf Wunsch 

auch komprimiert, im Anhang trägt. Weiterhin können diese Schlagworte in den Excel- und Word-

schablonen verwendet werden.   

Der Unterschied zwischen den eigenen Schlagwörtern und Projektschlagworten ist, dass die Pro-

jektschlagworte nur für das jeweilige Projekt gelten und die eigenen Schlagworte für alle Projekte.  

Hat ein eigenes Schlagwort und ein Projekt Schlagwort die gleiche Bezeichnung, wird in der Ein-

gabemaske beim Ablegen immer nur das Projektschlagwort vorgeschlagen. Im nachfolgenden 

wird das Anlegen von Projektschlagworten beschrieben. Das Anlegen eigener globaler Schlag-

worte erfolgt analog im Einrichtungsassistenten „Dateimenü -> Bearbeiten -> Einrichtungsassis-

tent“. 

Die Definition der Projektschlagworte erfolgt in dem hier dargestellten Dialog. Ein weiteres 

Schlagwort wird über den mit dem grünen Pluszeichen gekennzeichneten Reiter hinzugefügt. 

Wird daraufgeklickt, öffnet sich 

ein kleiner Dialog, der zur Ein-

gabe einer eindeutigen Bezeich-

nung auffordert. Wird eine kor-

rekte Bezeichnung angegeben, 

wird für das neue Schlagwort ein 

eigener Reiter angelegt. Zu be-

achten ist, dass die Bezeichnung 

eines bereits vorhandenen Pro-

jektschlagwortes nicht mehr ver-

wendet werden kann. 

Auf dem Reiter des jeweiligen 

Schlagworts können beliebige 

Begriffe, durch Eingabe und Be-

stätigen in das untere Textfeld, 

hinzugefügt werden. Wird in der 

Tabelle auf den Begriff doppelt 

geklickt, kann die Bezeichnung 

nachträglich geändert werden. 

Die angezeigte Reihenfolge der 

Begriffe entspricht auch der Reihen-

folge wie beim Ablegen. Die Reihen-

folge kann leicht über die blauen 

Abbildung 28: Dialog zum definieren eigener Schlagworte für 

das akutelle Projekt 
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Pfeiltasten geändert werden. Ein Begriff entfernen Sie, indem Sie den Begriff selektieren und auf 

die Schaltflächen mit dem Minuszeichen klicken. 

Über die Schaltfläche „Schlagwort umbenennen“ kann die Bezeichnung des Schlagworts nachträg-

lich geändert werden. Die Umbenennung erfolgt erst, wenn der Dialog zum Erstellen der Projekt-

schlagworte bestätigt wird und gilt für alle Pins. 

! Ist ein globales Schlagwort und ein Projekt Schlagwort mit derselben Bezeichnung definiert, er-

folgt unabhängig welches der beiden Schlagworte umbenannt wird, eine Umbenennung des 

Schlagwortes in den Pins. 

Um das gesamte Schlagwort zu entfernen, Klicken Sie auf die Schaltfläche „Schlagwort entfernen“. 

Das Entfernen erfolgt erst, wenn der Dialog zum Erstellen Projekt Schlagworte bestätigt wird. 

Wurde das Schlagwort bereits in Pins verwendet erfolgt eine Aufforderung, ob die Eingaben bei 

den Pins ebenfalls gelöscht werden sollen. 

 Projektbezogene Anmerkungstexte für Schnellauswahl beim Ablegen 

Analog zum vorangegangenen Abschnitt, können im Projekt oder programmübergreifend Texte 

definiert werden, die beim Ablegen oder Bearbeiten von Pinns schnell ausgewählt oder im vorhan-

denen Text eingefügt werden können. Projektbe-

zogene und Projektübergreifende Texte werden 

über den nebenstehenden Dialog Erstellt und Be-

arbeitet. Der Dialog wird aufgerufen über:  

Projekbezogen: „Dateimenü -> Projekt -> Pro-

jekt-Anmerkungstexte“ 

Programmübergreifend: „Dateimenü -> Bearbei-

ten -> Programm-Anmerkungstexte“ 

Die Erstellten Texte werden untereinander in ei-

ner Liste dargestellt. Jeder Text wird in einem ei-

genen frei editierbaren Texteditor angezeigt und 

darüber bearbeitet werden. Über die Werkzeug-

leiste des jeweiligen Editors können die Texte mit 

einfachen Formatierungen versehen werden. Da-

mit die Text übernommen werden, müssen Sie 

den Dialog bestätigen.  

  Fügt ein weiteres Textfeld hinter dem ak-

tuell gewählten ein. 

 Entfernt das aktuell gewählte Textfeld un-

widerruflich.  

 Änderung der Reihenfolge der einzelnen Texte. Bei der Auswahl werden grundsätzlich die 

projektbezogenen Texte vor den programmübergreifenden Texten vorgeschlagen.  

Abbildung 29:Dialog zum Anlegen von Texten, für 

eine Schnellauswahl 
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 Daten Separieren und Speichern unter   

Ein Projekt kann durch einfaches Kopieren verdoppelt werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, 

dass während des Kopierens keine Schreib- oder Lesezugriffe durch eine „PictureMap“ Instanz 

erfolgen. Eine bessere Variante steht über die Funktion „Daten separieren und speichern unter“ 

zur Verfügung. Neben dem vollständigen 

Projekt können auch nur ausgewählte Teile, 

bei Bedarf auch komprimiert gespeichert 

werden.  

Im oberen Bereich des Dialogs, werden vier 

Auswahlmöglichkeiten zur Datenauswahl ge-

boten, wobei jeweils nur eine Auswahl aktiv 

sein kann. Die Voreinstellung erfolgt nach-

dem, ob Pins im Projekt selektiert sind oder 

die Filterfunktion aktiviert ist.  

Damit Daten separiert werden können, ist 

mit Ausnahme bei der E-Mailerstellung die 

Angabe eines Verzeichnisses erforderlich. 

Alle weiteren Auswahlmöglichkeiten sind 

optional. Nachfolgend werden die einzelnen 

Funktionen im Detail beschrieben. 

 

➢ Gesamtes Projekt speichern: Alle Ver-

zeichnisse und Daten werden berücksichtigt. 

es erfolgt somit eine Kopie des Projekts. Ge-

löschte aber noch mit dem Projekt verknüpfte 

Verzeichnisse oder Daten werden jedoch 

nicht berücksichtigt.  

➢ Nur Grundrisse ohne Daten: Es werden nur die leeren Grundrisse berücksichtigt. Die auf den 

Grundrissen befindlichen Daten werden nicht kopiert.  

➢ nur Selektierte Elemente: Diese Auswahl ist vorselektiert, wenn Elemente im Projekt selektiert 

wurden. In diesem Fall werden nur selektierte, Daten berücksichtigt. Leere Grundrisse oder Ordner 

werden nicht kopiert.  

➢  Nur sichtbare Elemente: Diese Auswahl ist vorselektiert, wenn im Projekt eine Filterfunktion akti-

viert ist. In diesem Fall werden nur selektierte Daten berücksichtigt. Leere Grundrisse oder Ordner wer-

den nicht kopiert.  

➢ PictureMap(Viewer) hinzufügen: Fügt dem separierten Projekt den PictureMap(Viewer) hinzu. 

Damit kann das separierte Projekt auch leicht an Dritte weitergegeben werden.  

Beim „PictureMap(Viewer)“ handelt es sich um eine zum „PictureMap“ parallele 

Abbildung 30: Dialog Speichern unter und 

Separieren 
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Programmentwicklung. Mit diesem Programm können „PictureMap“-Projekte lediglich angesehen 

werden, die Möglichkeiten der Manipulation bestehen nicht. Beim Start des „PictureMap(Viewer)“, 

wird im selben Pfad, wo sich die „PictureMap(Viewer).exe“ befindet, nach „PictureMap“-Projekten ge-

sucht. Es werden dabei auch alle Unterordner berücksichtigt. Wird ein Projekt gefunden, wird dies au-

tomatisch geöffnet. Im Fall, dass mehrere Projekte gefunden werden, wird eine entsprechende Auswahl-

möglichkeit angeboten. 

➢ als Zip-Datei speichern: Die separierten Daten werden in eine Zip-Datei gespeichert. Die Zip-

Datei kann dann leicht, z.B. über eine E-Mail weitergegeben werden. 

➢ Als E-Mail: ist nur aktiv, wenn die Daten als Zip-Datei erstellt werden. Wenn diese Funktion ak-

tiviert ist, wird automatisch eine E-Mail erstellt12, die die Zip-Datei im Anhang trägt. Es muss nur 

noch der Empfänger angegeben und auf Senden gelklickt werden. Der Empfänger muss die Zip-Datei 

lediglich entpacken13 und kann sich die Daten über den PictureMap(Viewer) direkt anschauen.  

➢  In Verzeichnis Titel speichern: Ist diese Funktion aktiviert, wird der Zielordner entsprechend 

der Angabe im Textfeld „Bezeichnung“ benannt, anderenfalls nach dem Projekt. Beim Erzeugen einer 

Zip-Datei, erfolgt die Benennung analog. Die Bezeichnung sollte den ungefähren Inhalt der Separierten 

Daten wiedergeben.  

➢ Verzeichnis: Ziel an dem das separierte Projekt gespeichert wird 

➢ Maximale Bildauflösung und Skalierungsqualität: Soll das separierte Projekt z.B. per E-Mail 

versendet werden, ist oft eine Reduzierung der Datenmenge erwünscht. Hier kann eine maximale Bild-

größe gewählt werden, alle Bilder die größer sind, werden mit der eingestellten Qualität skaliert.  

➢ Grundrissgröße: Analog zum vorangegangenen Punkt, können auch die Grundrisse in Ihrer 

Größe reduziert werden, wobei mehrere prozentuale Größen angegeben werden können.  

 Synchronisation von 

Projekten 

Über die Synchronisationsfunktion können 

verschiedene Projekte zusammengeführt 

werden. Vor der Synchronisierung sind die 

PMD-Datei des Zielprojektes und die 

Synchronisationsrichtung anzugeben. Die 

Synchronisationsrichtung legt fest, dass 

Daten entweder nur vom Quellprojekt ins 

Zielprojekt (Upload), nur vom Zielprojekt ins 

Quellprojekt (Download) oder beide Projekte 

untereinander vollständig abgeglichen 

werden. Das Quellprojekt ist dabei immer 

das gerade geladene Projekt. Beim Upload 

und beim Download erfolgt bei dem nicht zu 

ändernden Projekt, keine Änderung.  

 
12 Für diese Funktion ist Outlook von Microsoft erforderlich, getestet wurde in den Versionen 2010 und 2013. 
13 Mit „WinRar“ (externer Hersteller) kann das Projekt auch direkt aus der Zip-Datei gestartet werden.  

Abbildung 31: Dialog Synchronisierung 
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Vor der Ausführung der Synchronisation muss gewählt werden, welche Daten Synchronisiert 

werden sollen. Zur Auswahl stehen: 

 „Projektdaten“  beinhaltete den Abgleich aller  Pins und Grundrisse.  

„Bautagebuch“ beinhaltet den Abgleich des Bautagebuches.  

! Wird nur das Bautagebuch synchronisiert, ist zu berücksichtigen, dass die im Bautagebuch 

berücksichtigen Bilder und Dateien nicht mitgenommen werden. Grund ist, dass die Bilder 

und Dateien im PictureMap-Projekt unabhängig von den Bautagesberichten gespeichert und 

im Bautagebuch nur verlinkt werden.   

„Vorgänge“ synchronisiert die Aufgaben und Mängel beider Projekte, so dass alle Mängel und 

Aufgaben abgeglichen werden. Bitte beachten Sie, dass die Aufgaben- und Mangelnummern sich 

in beiden Projekten unterscheiden, daher beim Bezug auf Mangelnummern immer die Nummern 

des Hauptprojekts verwendet werden sollten.   

Über die Schaltfläche „Alle Daten Synchronisieren“, werden bei allen 3 Auswahlmöglichkeiten 

ein Häkchen gesetzt.  

Die Synchronisation ist im Wesentlichen für Baubegehungen gedacht, um Bilder vor Ort mit dem 

Tablet aufzunehmen und um diese später mit geringem Aufwand ins Originalprojekt auf dem 

Server im Büro zu schieben.  

 Nutzen Sie hier die „Speichern unter, Daten separieren“-Funktion, um nur die Grundrisse auf 

dem transportablen Rechner auszulagern.  

! Es ist zu beachten, dass die Synchronisation auch einigen Einschränkungen unterliegt. 

Nach der Synchronisation in beide Richtungen sind zwar beide Projekte ähnlich, aber nicht 

gleich. So z.B. werden die ID-Nummern nicht geändert, da jedes Projekt eine eigene 

Nummerierung hat. Auch können Pins sich auf verschiedenen Grundrissen befinden und 

Reihenfolgen können abweichen.      

 

Bei der Umsetzung der Synchronisation wurde bewusst darauf geachtet, den Overhead, daher die 

zusätzlichen Daten beim Ablegen und Ändern von Informationen zu minimieren, da anderenfalls 

die maximale Anzahl an Bildern, die in einem Projekt verwaltet werden können, sich deutlich 

reduzieren würde. Bei der Synchronisation wird nicht jeder einzelne Wert bewertet, sondern es 

werden mehrere Werte werden zu einer Gruppe zusammengefasst. Werden z.B. die Daten von 

zwei zusammengehörigen Pins verändert und wird in beide Richtungen synchronisiert, werden 

bei der Synchronisation nur die Daten des zuletzt geänderten Pins in beide Pins übernommen.  

Eine Ausnahme bilden die Anmerkungen, den alle Eintragungen und Änderungen werden in der 

Historie vermerkt.   

Jeder Auswahl und jedem Pinn wird beim und nur beim Erstellen eine eindeutige Kennung 

zugeordnet, anhand derer eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Bei Grundrissen ist darauf zu 

achten, dass diese nur über die Funktion „Grundriss tauschen“14 getauscht werden, damit die 

Zugehörigkeit nicht verloren geht. Ist in einem Projekt noch der alte Grundriss vorhanden, wird 

 
14 Diese Funktion ist über das Kontextmenü der Auswahlschaltfläche erreichbar.  
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dieser beim Aktualisieren getauscht bzw. wird die neue Position der Pins berechnet.  

 

 Die Synchronisation arbeitet additiv und es werden keine Grundrisse, Bautagesberichte, Aufgaben, 

Mängel oder Pins gelöscht (Daten innerhalb können sowohl überschrieben werden und gehen somit 

verloren). Sollen Daten aus den Projekten entfernt werden, sind diese vor der Synchronisation in beiden 

Projekten zu entfernen.  

 

 Die Mangelnummer (bei aktivierten Mangelmanagement) wird nicht bei der Projektsynchronisation 

übernommen, da die Mangelnummerierung in jedem Projekt unterschiedlich ist. Ein Abgleich erfolgt   

jedoch, wenn die Mängel synchronisiert werden.   

 

 Sind auf einem Grundriss Achsen oder Räume definiert, werden diese nur übernommen, wenn der 

zu synchronisierende Ordner in der Quelle oder Ziel keine Achsen oder Räume enthält. Ausnahme ist, 

wenn der Grundriss über die Funktion „Grundriss tauschen“ getauscht wurde. Sollen diese 

übernommen werden, sind diese in einem Projekt anderen Projekt vollständig zu löschen.  

 Die ID-Nummern der einzelnen Pins beider Projekte werden unabhängig vergeben, so dass die ID-

Nummern bei gleichen Bildern voneinander abweichen.  
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 Bildeditor von PictureMap 

Der Bildeditor ist ein wesentlicher Bestandteil von PictureMap und wird für verschiedene Aufga-

ben verwendet. Neben dem reinen Betrachten von Bildern ist auch die Nachbearbeitung, zum Bei-

spiel eine Helligkeitsanpassung möglich. Weiterhin wird der Bildeditor zum Setzen von Infopfei-

len mit Textangaben und zum Zeichnen von Linien und Figuren auf dem Bild verwendet. Die 

nachfolgende Abbildung zeigt den Bildeditor im Modus Infopfeile setzen.   Der Bildeditor ist lei-

der noch nicht vollständig fertiggestellt, so dass noch nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.  

 

Abbildung 32: Ansicht Bildeditor im Modus Infopfeile setzen. 

 Aufbau und Funktionsweise des Bildeditors 

Mit dem Bildeditor sollen sich zukünftig eine Vielzahl an Aufgaben erledigen lassen. Damit den-

noch die Übersichtlichkeit gegeben ist, lässt sich der Bildeditor in insgesamt 4 verschiedene Modis 

setzen.  Im jeweiligen Modus werden nur die relevanten Funktionen, die zur Umsetzung der je-

weiligen Aufgaben erforderlich sind, dargestellt. Da der Bildeditor sich noch relativ am Anfang der 

Entwicklung befindet, sind neben der nachfolgenden Beschreibung auch einige zukünftige Ausbli-

cke beschrieben.  
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 Ansichtsmodus 

Der Ansichtsmodus dient zum reinen Betrachten eines Bildes und zur Abfrage verschie-

dener Bildinformationen wie Bildgröße und Aufnahmedatum. Im Ansichtsmodus werden 

in der Werkzeugleiste drei zusätzliche Schaltflächen eingeblendet, über die die Infopfeile, 

sowie die grafischen Elemente ein und ausgeblendet werden können. Über die dritte Schaltfläche 

lässt sich der Dialog mit den Bildinformationen aufrufen.  

 Modus Informationspfeile mit Textangaben setzen (Textpfeile) 

In diesem Modus können innerhalb eines Bildes nummerierte Pfeile gesetzt werden, die 

auf ein Detail im Bild hinweisen sollen. Der Pfeil wird einfach per Mausklick innerhalb 

des Bildes aufgezogen. Nach Abschluss wird dem Pfeil eine Nummer und ein Textfeld 

zugeordnet. Der Textcursor wird in das erstellte Textfeld gesetzt, damit die Texteingabe, zum Bei-

spiel per Spracheingabe, direkt und ohne weiteren Mausklick erfolgen kann.  Die Vergabe der 

Nummer erfolgt dabei automatisch beginnend von eins.  Nachfolgende Funktionen sind umge-

setzt.   

 Rückgängig/Wiederherstellen: damit lassen sich Änderun-

gen wie Texteingaben, zusätzliche oder gelöschte Textpfeile 

Rückgängig machen.  

 Texteingabezwang unterdrücken: Es ist möglich, dass 

nach dem Setzen eines Pfeils ein modaler Dialog zur Text-

eingabe eingeblendet wird, der erst bestätigt werden muss, 

damit ein weiterer Textpfeil gesetzt werden kann. Dies 

kann hier aktiviert oder deaktiviert werden.   

 Pfeileigenschaften festlegen: ermöglicht das Verändern 

der Form, der Größe oder der Farbe des Textpfeils. Die Ein-

stellungen werden über den nebenstehenden Dialog vorge-

nommen. Die Änderungen erfolgen dabei direkt, sind da-

her sofort sichtbar. Die im oberen Bereich befindlichen 

Schaltflächen ermöglichen die Anpassung der Form und 

Farbe des Pfeils. Die darunter befindlichen Schieberegler 

verändern die Größe der einzelnen Pfeilteile wie Breite 

Kopfgröße  etc. Ist unter Eigenschaften im „Programm“ der 

korrekte PPI-Wert des Monitors eingestellt, entspricht die 

Pfeilgröße auf den Bildern der Pfeilgröße in der generierten 

Dokumentation. Da die Bilder in der generierten Doku-

mentation oft kleiner sind, kann über den untersten Schie-

beregler eine Anpassung erfolgen. Über den untersten 

Schieberegler kann eine Anpassung erfolgen. 

Abbildung 33: Dialog 

Textpfeileigenschaften  
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 Zeichenmodus, Erstellen von Linien und Formen 

(nur in Vorbereitung) Im Zeichenmodus können dem Bild grafische Elemente, wie Li-

nien oder Formen hinzugefügt werden. Damit lassen sich auf Bildern Detailangaben ma-

chen oder wesentliches markieren.  Die Zeichenfunktion ist analog zur Zeichenfunktion 

auf Grundrissen aufgebaut und wird daher zentral ab Seite 151 beschrieben.  

(nur in Vorbereitung) Im Bildbearbeitungsmodus können Bildeigenschaften wie 

Helligkeit, Kontrast, Auflösung des jeweiligen Bildes geändert werden.    



 

    

 62 

 Drucken von Bildern 

Die Druckfunktion ermöglicht es Ihnen unkompliziert ausgewählte Bilder auf Wunsch auch mit 

den dazugehörigen Grundrissen auf einem Drucker auszugeben. Jedem Bild können dabei bis zu 3 

beliebige Informationen z.B. 

der Titel oder die Kosten-

gruppe hinzugefügt wer-

den. Über diesen Dialog 

können Sie viele Einstellun-

gen vornehmen, die das 

Druckergebnis beeinflussen.  

Selektieren Sie die ge-

wünschten Bilder oder nut-

zen Sie die Filterfunktion. 

Anschließend starten Sie die 

Druckfunktion z. B. über die 

Schaltfläche in der Werk-

zeugleiste, wodurch sich der 

nachfolgende Dialog öffnet.  

 

 Die Druckfunktion ist nur aktiv, wenn bereits Bilder im 

Projekt abgelegt sind. Dateien werden beim Drucken derzeit 

nicht berücksichtigt.  

 Einstellungsoptionen zum Drucken 

 Druckoptionen Wiederherstellen und Laden 

Damit Sie bei der Vielzahl an Einstellungsoptionen, diese nicht bei jedem Druck erneut anpassen 

müssen, stellen wir Ihnen die Auswahlbox „Aktion“ zur Verfügung. Hier können Sie die Druckein-

stellungen vom letzten und vorletzten Druck wiederherstellen. Auch haben Sie die Möglichkeit, 

die aktuellen Druckeinstellungen in eine Datei zu speichern und später wieder zu laden.  

 Auswahl der Bilder 

Je nachdem ob Sie Bilder selektiert (nur selektierte Daten) oder per Filterfunktion markiert (nur 

sichtbare Daten) haben, wird im Datenauswahlbereich links oben eine entsprechende Voreinstel-

lung vorgenommen. Haben sie nichts ausgewählt und der Filter ist noch inaktiv, dann wird als 

Voreinstellung das gesamte Projekt gewählt. Die Voreinstellung können Sie nachtäglich ändern, 

die Anzahl der betreffenden Bilder wird darunter angezeigt.   

 

 In „PictureMap“ kann ein Ausdruck schnell sehr viele Seiten, insbesondere, wenn Sie versehentlich 

Abbildung 34: Dialog zum Drucken 
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das „gesamtes Projekt“ gewählt haben, annehmen. Bitte denken Sie an die Umwelt und prüfen Sie, ob ein 

Ausdruck wirklich erforderlich ist. Wenn mehr als 10 Seiten zu drucken sind, werden Sie vorsichthalber 

noch einmal gefragt.  

 Grundeinstellungen 

Links neben dem Auswahlbereich befindet sich das Eigenschaftenfenster bei dem die 6 nachfol-

gend beschriebenen Einstellungen vorgenommen werden können. Über die Erweiterten Einstel-

lungen haben Sie die Möglichkeit, einige dieser Optionen nach Ihren Wünschen anzupassen.  

 

➢ Bildinformation Anzeigen: ermöglicht das Anzeigen von bis zu 3 Informationen z. B. der Kosten-

gruppe oder den Titel. Standardmäßig ist 1.) der Titel, 2.) das Erstellungsdatum und 3.) die Kosten-

gruppe voreingestellt. Über die Schaltfläche „erweiterte Druckeinstellungen“ in der Werkzeugleiste, 

können diese Informationen geändert werden.  

➢ Seiteninformationen Anzeigen: ermöglicht das Anzeigen der Seiteninformationen wie Seitenzahl 

und Titel und ist standardmäßig aktiviert.  

➢ Bild optimal drehen: Je nach Anzahl der Bilder die auf einer Seite angezeigt werden, ist für jedes 

Bild ein entsprechender Platz vorgesehen. Ist die Funktion aktiviert, wird das Bild bei Bedarf um 90° im 

Uhrzeigersinn gedreht, damit dieses den vorhandenen Platz optimal ausnutzt.  

➢ Bild einpassen: zoomt das Bild so, dass der vorhandene Platz vollständig ausgenutzt wird, wobei je 

nach Einstellung das Bild verzerrt oder der überstehende Bildausschnitt abgeschnitten werden kann. In 

den erweiterten Druckeinstellungen kann auch die maximale Vergrößerung angegeben werden.  

➢ Grundrisse Anzeigen: druckt auch den Grundriss der betreffenden Bilder auf Wunsch auch inkl. 

der Pins. In den erweiterten Druckeinstellungen stehen mehrere Optionen zur Verfügung die die Dar-

stellung der Grundrisse beeinflussen. 

➢ Rahmen anzeigen: zeichnet einen kleinen Rahmen um das Bild. In den erweiterten Druckeinstel-

lungen kann das Aussehen angepasst werden.  

 

Unterhalb des Auswahlbereiches und des Werkzeugfensters befindet sich die Werkezugleiste, 

über die weitere Einstellungen und Aktionen vorgenommen werden können. Die Beschrei-

bung erfolgt von links nach rechts.  

➢ Drucker wählen: In der Auswahlbox werden die derzeit installierten Drucker angezeigt. 

Der gewünschte Drucker kann hier ausgewählt werden.  

 Druckereigenschaften: Über diese Schalfläche wird ein weiterer Dialog eingeblen-

det, über den weitere Einstellungen, z. B. der zu druckenden Seiten vorgenommen werden 

können. In diesem Dialog können auch die Druckereigenen Druckeinstellungen des ausge-

wählten Druckers aufgerufen werden.  

➢ Papierformat: In der Auswahlbox werden die unterstützenden Papierformate des aktuell 

gewählten Druckers aufgelistet und können dort gewählt werden.  
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➢ Ausrichtung: wechselt zwischen Quer- und Hochformat.  

➢ Voransicht: zeigt eine vergrößerte Voransicht. 

➢ Drucktitel: Der in diesem Textfeld eingegebene Text wird auf jeder Seite in der Kopfzeile 

linksbündig angezeigt.  

➢ Erweiterte Druckeinstellungen: Über diese Schaltfläche werden die erweiterten Druckein-

stelllungen aufgerufen, in der verschiedene Einstellungen (siehe nachfolgenden Abschnitt), 

die den Druck beeinflussen, vorgenommen werden können.  

 Erweiterte Druckeinstellungen 

In den erweiterten Druckeinstellungen können die Grundeinstellungen ergänzt und verfeinert 

werden. Hier haben Sie die Möglichkeit das Druckergebnis individuell anzupassen.  

 

 Die hier ge-

machten Druckein-

stellungen werden 

ebenfalls beim Spei-

chern, Laden und 

Wiederherstellen der 

Druckoptionen be-

rücksichtigt.  

 

 

Abbildung 35: Dialog 

für erweiterte 

Druckeinstellungen 

 

 Bildinformationen 

Bei jedem Bild können bis zu 3 verschiedene Zeilen für Informationen z. B. das Erstellungsdatum 

oder die Kostengruppe vorgesehen werden. Eine Zeile kann dabei auch mehrere Informationen 

enthalten und wird aus Text und einzelnen Tags zusammengesetzt. Bei den Tags werden grundle-

gende HTML-Tags und spezielle Tags von „PictureMap“ für die Programminternen Informationen 

unterstützt.  

Damit Sie eine Textzeile einfach erstellen können, können Sie über die Schaltfläche „A“ ein kleines 

Werkzeug den, „Eigenschaftenselektor“ aufrufen. Über diesen können Sie die gewünschten 

Informationen einfach auswählen. Eine Beschreibung dazu erfolgt im nachfolgenden Abschnitt „  
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Eigenschaftenselektor“ ab Seite 66.  

! Wenn viele Bilder auf einer Seite gedruckt werden sollen, ist der für ein Bild zur Verfügung stehende 

Platz sehr beschränkt. Die kann auch dazu führen, dass nicht alle Textzeilen korrekt dargestellt werden. 

Reduzieren Sie in diesem Fall die Anzahl der Zeilen oder verkleinern Sie die Schriftgröße.  

 Grundrisseigenschaften 

Hier stehen verschiedene Optionen zur Auswahl, die die Darstellung der Grundrisse in den Aus-

drucken beeinflussen.  

➢ Bei mehreren Bildern pro Seite den Ausdruck verkleinern: Ist diese Option gewählt, und werden 

mehrere Bilder pro Seite dargestellt, wird der Grundriss nur auf einer halben Seite dargestellt.  

➢ Drehung des Grundrisses zulassen: erlaubt es, dass der Grundriss um 90 ° im Urzeigersinn ge-

dreht werden kann, wenn dieser sich dadurch besser in den vorhandenen Platz einpassen lässt.  

➢ Markierungen auf den Grundrissen darstellen: zeichnet auch die Positionsmarkierungen des ein-

zelnen Pins auf den Grundriss.  

➢ Markierungen auf den Grundrissen durchnummerieren: nummeriert die die Positionsmarkie-

rungen der einzelnen Pins mit einer fortlaufenden Nummer.  

➢ Leere Grundrisse Drucken: Betrifft die Datenauswahl das gesamte Projekt, dann kann mit dieser 

Option festgelegt werden, ob auch die Leeren Grundrisse berücksichtigt werden sollen.  

 Darstellung Rahmen 

Hier können Sie das Aussehen des Rahmens festlegen und ob der Rahmen nur um den Text, dem 

Bild oder beidem dargestellt wird.  

 Bild einpassen 

Zoomt das Bild so, dass der vorhandene Platz vollständig ausgenutzt wird. Hier kann die Art der 

Skalierung und die maximale Vergrößerung festgelegt werden.  

Für die Art der Skalierung kann entweder skalieren oder verzerren ausgewählt werden. Die Aus-

wirkung wird rechts in einer kleinen Vorschau angezeigt. Beim Skalieren wird das Bild Proportio-

nal und beim Verzerren nicht proportional vergrößert. Die Maximale Vergrößerung kann von 110 

bis unendlich festgelegt werden.  
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 Eigenschaftenselektor 

Mit dem Eigenschaftenselektor definieren Sie eine Informationszeile unter einem Bild. Eine Infor-

mationszeile wird aus Text und Tags zusammengesetzt. Bei den Tags werden grundlegende 

HTML-Tags und Programmeigene Tags als Platzhalter für Projektinformationen unterstützt.  

 

Abbildung 36: 

Eigenschaftenselektor zur 

Informationsangabe beim 

Drucken 

 

Besteht eine Informations-

zeile aus reinem Text, wird 

dieser unverändert ange-

zeigt. Mit grundlegenden 

HTML-Tags kann der Text 

nach den eigenen Wün-

schen formatiert werden z. 

B. Fett oder Kursiv. Dabei 

werden sehr viele Tags un-

terstützt z. B. lassen sich mit 

dem Table-Tag sogar kleine Tabellen aufbauen. Für Details wird auf den HTML-Standard verwie-

sen. Die Programmeigenen Tags dienen als Platzhalter für viele der im Projekt enthaltenen Infor-

mationen. Der Tag wird einfach mit der entsprechenden Information ersetzt. 

 Derzeit werden nur die Tags unterstützt, für die es auch eine entsprechende Schaltfläche im 

Eigenschaftenselektor gibt. Darüber kann auch der Name des Tags ermittelt werden.  

 

Sie können der Informationszeile eine Schriftart, eine Textformatierung und eine Textfarbe zuwei-

sen. Diese gilt so lang nichts anderes durch HTML-Tags definiert wurde.  

Unterhalb des Eingabetextfeldes sehen Sie eine Sofortvorschau, wie das Ergebnis der Texteingabe 

von „PictureMap“ interpretiert wird.  

➢ Mehrere Angaben zulassen: Ist diese Option aktiv, wird beim Klick auf eine Tagschaltfläche der 

ursprüngliche Text nicht überschrieben, sondern es werden die neuen Texte nur angehängt. Damit kön-

nen mehrere Informationen in einer Zeile zusammengeklickt werden.  

➢ Details voranstellen. Ist diese Option aktiv, wird beim Klick auf eine Tagschaltfläche vor dem ent-

sprechenden Tag noch eine Beschreibung zum Tag in Fettschrift vorangestellt, z. B. „Titel“ beim Titel-

Tag.   
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 Grundriss gesamt als Übersicht oder Ausschnitt Plotten 

(eigenes Modul) 

Beim Generieren einer Dokumentation werden große Grundrisse zwecks einer optimalen Darstellung in 

kleinere Grundrissausschnitte geteilt. Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, Gesamtgrundriss inkl. 

der nummerierten Pins auch als Übersichtsplan z. B. DIN A0 als PDF in mehreren Qualitätsstufen zu Plotten. 

Das Drucken kleiner Grundrissausschnitte ist jedoch ebenfalls möglich.  

 

 

Abbildung 37: Druckdialog zum Plotten einer Übersicht 

 

Die Druckfunktion kann im Dialog zum Generieren einer Dokumentation über die Schaltfläche „Grundriss 

mit Markierungen individuell gestalten“ erreicht werden. Bei dem sich öffnenden Dialog befindet sich die 

Schaltfläche mit dem Drucksymbol in der Werkzeugleiste (siehe Abbildung oben roter Pfeil).  

 

Beim Aufruf der Druckfunktion öffnet sich ein kleines Dialogfenster, in dem sich der Drucker und die 

Druckqualität in Pixel per Inch (ppi) einstellen lassen. Je größer der eingestellte ppi-Wert, desto länger dau-

ert der Druck und auch die Dateigröße nimmt deutlich zu. Die Einstellung der Papiergröße erfolgt, nachdem 

der Druck gestartet wurde in einem eigenen sich danach öffnenden kleinen Dialog.  
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Gedruckt wird immer der aktuell gewählte Grundrissausschnitt, es sei denn die Option „Grundriss vollstän-

dig Drucken“ ist aktiviert. Damit beim Druck des Gesamtgrundrisse die Nummerierung der einzelnen 

Grundrissausschnitte fixiert bleiben, muss diese in einer weiteren Option „Nummerierung fixieren“ festge-

legt werden.  

 

! Bei der Fixierung der Nummerierung ist zu beachten, dass dies nicht funktioniert, wenn die Reihen-

folge der Nummerierung von „links nach rechts“ oder von „unten nach oben“ eingestellt ist, da die 

Grundrissausschnitte in der generierten Dokumentation gedreht werden können. In diesem Fall er-

folgt jedoch ein Warnhinweis.   

 

Vor dem Druck können Sie ein paar Einstellungen vornehmen, in denen Sie festlegen können, was auf dem 

Grundriss dargestellt wird, daher ob auch die Pins, die Achsen, die Formen und Linien (Zeichenfunktion) 

oder die Räume angezeigt werden sollen. Auch kann die Festlegung erfolgen, die Pins nur einfarbig darzu-

stellen.  
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 Eigenschaften von „PictureMap“ 

Über das Menü und Eigenschaften (Strg-D) können alle allgemeinen Einstellungen von „Pictu-

reMap“ vorgenommen werden, um einzelne Funktionen dem persönlichen Geschmack anzupas-

sen. Die Eigenschaften werden dabei zur besseren Orientierung in verschiedenen Gruppen zusam-

mengefasst und können über den jeweiligen Reiter aufgerufen werden. 

 Die geänderten Eigenschaften werden erst übernommen, wenn sie auf Übernehmen klicken oder den 

Dialog bestätigen. Insofern dies noch nicht geschehen ist, können Sie die Einstellungen über die Schaltflä-

che „Zurücksetzen“ den Zustand vor dem Öffnen des Dialoges wiederherstellen.  

 Allgemeine Eigenschaften  

(noch in Arbeit) 

 Projekteigenschaften Einstellungen 

In diesem Dialog lassen sich die Projektnummer, die Projektbezeichnung und die Bezeichnung15 

nachträglich ändern. Beim Anlegen eines Projekts wird der zu erstellende Projektordner gemäß 

der Projektbezeichnung benannt. Beim späteren Umbenennen wird der Verzeichnisname jedoch 

nicht mehr geändert (ggf. kann dies später 

noch umgesetzt werden).  

 

Auswertung Orientierungsflag bei JPGs un-

terdrücken.  

Heute verfügen immer mehr Kameras über 

eine integrierte Erfassung der Orientierung 

bzw. Ausrichtung. Diese Information wird 

auch wenn die Bilddatei geschrieben und von 

modernen Bildbearbeitungsprogrammen be-

rücksichtigt. In der aktuellen Version wertet 

PictureMap ebenfalls diese Information aus 

und berücksichtigt dies bei der Darstellung 

der Bilder. 

Vorher wurden in PictureMap Bilder ohne Be-

rücksichtigung der Orientierungsinformation als gesamtes gedreht, auch wenn die Bilder eine Ori-

entierungsinformation beinhalteten. Dies kann dazu führen, dass jetzt Bilder gedreht angezeigt 

werden und insbesondere Textpfeile oder Zeichnungen falsch orientiert sind. 

Wird diese Checkbox aktiviert, werden die Bilder ohne Berücksichtigung der Orientierungsinfor-

mation angezeigt, um die Kompatibilität mit älteren Projekten sicherzustellen.  Bei wenigen Bil-

dern im Projekt empfehlen wir die Orientierung der Bilder und Zeichenelemente auf den Bildern 

 
15 Derzeit wird die Bezeichnung des tatsächlichen Projektordners auf dem Datenträger nicht geändert. Wir behalten uns vor, dies zu einem späteren 

Zeitpunkt umzusetzen.  

Abbildung 38: Projekteigenschaften 
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anzupassen, entsprechende Funktionen sind vorgehalten (Strg+ Alt + Klick auf Bild drehen, dreht 

nur das Bild, nicht jedoch die Zeichenobjekte wie Textpfeile).  

Zukünftig sollte immer die Orientierung ausgewertet werden, daher kein Häkchen gesetzt sein, 

was voreingestellt ist. 

Automatische Datensicherung 

Zwecks Datensicherung oder um Daten von einem transportablen Rechner ins Projekt auf dem Bü-

roserver zu kopieren, können Sie hier das aktuelle Projekt mit einem anderen Projekt verknüpfen. 

Dazu müssen Sie den Pfad zur entsprechenden PMD-Datei des Zielprojektes angeben. Ist dies er-

folgt, wird in der Werkzeugleiste die „Upload-Schaltfläche“ dauerhaft aktiviert. Bei Betätigung 

werden alle neuen Daten von diesem Projekt in das angegebene Zielprojekt kopiert. Neben der 

maximalen Bildauflösung und -qualität können Sie einstellen, dass Sie in ausgewählten Zeitabstän-

den erinnert werden möchten. 

 Programmeinstellungen 

Pfad für globale Daten: Derzeit ist diese Eingabemög-

lichkeit lediglich ein Platzhalter. 

Bei der Installation von „PictureMap“ werden Schablo-

nen, Textvorschläge, Adressgruppen, etc. lokal auf dem 

Rechner für den jeweiligen Nutzer angelegt und stehen 

so lediglich lokal zur Verfügung. In der zukünftigen 

Entwicklung von „PictureMap“ ist vorgesehen, eine 

Auswahlmöglichkeit zu geben. Dabei sollen an den je-

weiligen Stellen drei Auswahl Möglichkeiten geboten 

werden, wo entweder nur eigene, lokal von allen Nut-

zern am Arbeitsplatz oder Global von einem Server aus-

gewählt werden können. Die Auswahlmöglichkeiten 

werden entsprechend der Wahl sofort aktualisiert. 

 

 Bildschirmauflösung in ppi: Der ppi-Wert (Pixel per Inch) gibt die Anzahl der Pixel pro Zoll an. 

Dieser Wert ermöglicht die genaue Berechnung der Abmessung von grafischen Elementen, um diese in 

der tatsächlichen Größe auf dem Monitor darstellen zu können.  

 

Der ppi-Wert kann aus dem Datenblatt des Monitors entnommen werden. Zu beachten ist, dass das 

Betriebssystem diesen Wert noch verändern kann. Wird z.B. die Windowsanzeigeeinstellung von 100 % auf 

125 % geändert, muss auch der ppi-Wert um 25 % vergrößert werden.  

 

 Ist der ppi-Wert nicht bekannt, kann dieser Anhand einer Messung ermittelt werden. Nach dem 

Klicken der Schaltfläche „ppi-Wert ermitteln“, werden im Dialog zwei Punkte angezeigt. Der 

Abstand beider Punkte ist mit einem Lineal in Zentimeter zu ermitteln und im aufgepoppten 

Dialogfeld einzugeben. Nach dem Bestätigen des Dialogs der ppi-Wert automatisch eingetragen.  

Abbildung 39: Reiter Programmeigenschaften 
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Zum Überprüfen des ppi-Wertes wird das unten dargestellte Koordinatensystem mit den berechneten 

Werten angezeigt. Damit kann ein Abgleich mit einem Lineal erfolgen. Ist der ppi-Wert korrekt, müssen die 

Längen absolut übereinstimmen.  

 

 

 Derzeit wird der ppi-Wert lediglich für die Generierung einer Dokumentation verwendet, um 

Darstellungen Millimetergenau anpassen zu können. Wird hier kein Wert angegeben, wird ein 

Standardwert von 96 ppi angesetzt.  

 

Je nach Arbeitsumgebung zum Beispiel beim Arbeiten auf einem Tablett kann der Fenstermodus 

oder der Vollbildmodus gewünscht sein. Hier haben Sie die Möglichkeit eine entsprechende Ein-

stellung zu nehmen. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Auswahl.  

- Kleines Hauptfenster: „PictureMap“ wird innerhalb eines kleinen Fensters ausgeführt, 

welches integriert auf dem Monitor dargestellt wird. 

- Hauptfenster beim Start maximieren: Das Fenster in den „PictureMap“ ausgeführt wird 

maximiert. 

- Vollbildmodus: „PictureMap“ wird im Vollbildmodus ausgeführt. Dies bedeutet das Titel-

leiste ausgeblendet wird und das Programmfenster maximiert wird. 

 Einstellungen zum Ablegen 

Alle für das Ablegen von Bildern und Dateien relevanten Eigenschaften werden hier definiert.  

➢ Aufbau Dateiname vor Titel: Hier können 

Sie den Aufbau des Dateinamens beeinflussen. Der 

Dateiname endet grundsätzlich mit dem Bildtitel 

und der Dateiendung. Davor können Sie bis zu 

drei verschiedenen Angaben wie z. B. die Kosten-

gruppe oder das Ablegedatum voranstellen. Bei 

Zeitangaben könne sie mit der untersten Einstel-

lung das Datumformat variieren.  

➢ Bilder nach dem Ablegen löschen: Kamera 

einstecken, Bilder Ablegen, weiterfotografieren 

oder zu viele Daten sind genauso schlimm wie zu 

wenige. Damit sie zumindest Ihre Speicherkarte 

Sauberhalten können, werden die Bilder von dort 

automatisch nach dem Ablegen gelöscht. Das Lö-

schen erfolgt erst, wenn das Ablegen eines Bildes er-

folgreich war, so dass immer eine Kopie erhalten bleibt. 

➢ Quelle sortieren nach: legt die Reihenfolge der Bilder im Quellenfenster fest z.B. nach Datum oder 

in alphabetischer Reihenfolge.  

Abbildung 40: Eigenschaften für das 

Ablegen 
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➢ Vorschaubildgröße: Zu jedem Bild wird ein kleines Vorschaubild (Thumbnail) gespeichert, damit 

auch bei langsamen Netzwerkverbindungen eine angemessene Geschwindigkeit erreicht werden kann. 

Mit dieser Einstellung legen Sie die maximale Anzahl Pixel der längsten Seite fest. Je höher die Auflö-

sung, desto detailreicher, jedoch auch langsamer ist die Voransicht.  

➢ Gewerke/Stichpunkte aus Projekt vorschlagen: Ist diese Funktion aktiviert, können im Ablege-

Dialog neben den im Einrichtungsassistenten festgelegten Gewerken und Stichworten, auch die bereits 

im Projekt verwendete Begriffe ausgewählt werden.  

➢ Pins nur innerhalb von Grundrissen: verhindert, dass Pins außerhalb von Grundrissen und An-

sichten, also nicht auf den grauen Bereich des Darstellungsfensters gesetzt werden können.  

 Farbeinstellungen  

Farben sind ein gutes Hilfsmittel, um wichtige Dinge hervorzuheben und um das Wesentliche 

schnell unterscheidbar zu machen. In dem nachfolgenden Dialogfenster werden die verschiedenen 

Einstellungen der einzelnen Farbmöglichkeiten vorgenommen. Der aktuelle Farbmodus kann hier 

oder über das Menü->Ansicht->Farben ausge-

wählt werden. Die Farbeinstellungen gelten der-

zeit nur für Pins von Bildern und nicht von Da-

teien.  

➢ Einfarbig: Alle Pins erhalten die hier einge-

stellte Farbe. Ist ein Pinn ausgewählt wird dies in 

der Pinn Auswahlfarbe gezeichnet. Die Pinn Rah-

menfarbe beeinflusst die Umrandung um ein 

Pinn und wird auch für den Richtungspfeil ver-

wendet.  

➢ Farben nach Schlagwort: Hier kann ein be-

liebiges Schlagwort ausgewählt werden. Bei der 

ersten Auswahl wird jedem Begriff des Schlag-

wortes eine zufällige Farbe zugeordnet. Über die hinter der Auswahl befindlichen Schaltfläche kann 

auch für jeden Begriff die Farbe individuell festge-

legt werden. Bei Betätigung der Schaltfläche öffnet 

sich ein kleiner Dialog, wo alle für das Schlagwort definierten Begriffe und die im Projekt für dieses 

Schlagwort verwendeten Begriffe in einer kleinen Tabelle aufgelistet werden. Hinter den jeweiligen Be-

griff wird die zugeordnete Farbe angezeigt, die per Mausklick geändert werden kann. 

➢ Farben nach Ablegedatum: Die Färbung eines Pins erfolgt anhand des Datums. Das älteste Pinn 

wird mit der Farbe ganz links gezeichnet und das Neuste Pinn mit der Farbe ganz rechts. Für alle Pins 

mit Zeiten dazwischen wird die Farbe interpoliert. Damit kann schnell zwischen alt und neu unter-

schieden werden.  

➢ Alte Bilder ausblenden: ermöglicht es, das altePins umso transparenter gezeichnet werden, je älter 

die dazugehörige Bild ist. Damit kann schnell zwischen alt und neu unterschieden werden. Gegenüber 

dem vorhergehenden Punkt können Bilder ab einem definierten Datum vollständig ausgeblendet wer-

den.  

Abbildung 41: Farbeigenschaften der Pics 
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 Logoverwaltung 

Über die Logoverwaltung ist es möglich, dass im Infofenster angezeigte Logo zu ändern, um sein 

eigenes Firmenlogo oder ein projektspezifisches Logo einblenden zu können. Dies kann jeweils für 

das aktuelle Projekt (Projektlogo) oder global 

(PictureMap-Logo) erfolgen. Ist ein Projekt-

logo eingerichtet, wird dies vorrangig zum 

„PictureMap“-Logo angezeigt.  

Auch kann hier bereits das Logo des 

Auftraggebers eingerichtet werden, was später 

für die Erstellung einer Dokumentation 

verwendet werden soll. Dies wird derzeit 

jedoch noch nicht berücksichtigt.  

 

Um ein Logo zu erstellen, klicken Sie in das 

entsprechende Logofenster. Ein Rahmen zeigt 

das Aktuelle Logo an. Über die Pfad-

Schaltfläche können Sie eine JPG- oder eine 

PNG-Datei für das Logo auswählen. Über die 

Löschen-Schaltfläche können Sie ein 

vorhandenes Logo löschen. Ist kein Logo 

erstellt, wird automatisch das „PictureMap“-Logo 

verwendet.  

 

Über die Seitenabstände können Sie noch eine Lücke zum Rand im Infofenster angeben, damit das 

Logo nicht zu dicht gedrängt wirkt.  

 

 Verwenden sie das PNG-Format, um einen Transparenten Hintergrund für Ihr Logo zu 

erzielen. JPG-Dateien unterstützen keine Transparenz.  

 

  

Abbildung 42: Eigenschaftendialog zum 

Ändern von Logos 
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 Zusatzinformationen 

 Übersicht Zusatzinformationen  

Um die Übersichtlichkeit von „PictureMap“ zu erhalten, aber auch um ein flexibler Einsatz mit 

dem Programm zu ermöglichen, sind an vielen Stellen sehr wenige Eingabemöglichkeiten für zu-

sätzliche Informationen gegeben. So kann beim Erstellen von Räumen oder beim Anlegen von 

Grundrissen nur jeweils eine Bezeichnung angegeben werden.  

Oft besteht der Wunsch weitere Informationen, wie einen vollständigen Raumstempel oder Plan-

angaben hinzufügen. Dies sollte dabei möglichst flexibel sein und für jedes Projekt individuell an-

gepasst werden können. Anhand der angegebenen Informationen sollten sich Tabellen oder Raum-

listen mit nur wenigen Klicks erstellen lassen. Auch sind Such- und Filterfunktionen wünschens-

wert um alle erforderlichen Informationen schnell zu finden oder um nach beliebigen Kriterien Fil-

tern zu können. Selbstverständlich sollen die hinterlegten Informationen auch bei der Generierung 

einer Dokumentation an den entsprechenden Stellen verwendet werden. Um all diesen Anforde-

rungen gerecht zu werden, haben wir den Funktionsblock Zusatzinformationen entwickelt.  

Bei den Zusatzinformationen handelt es sich um beliebige Angaben, die über ein Schlüssel-Wert 

Paar miteinander verknüpft sind. Der Schlüssel ist dabei eine einfache textliche Repräsentation 

zum jeweiligen Wert. Ein Wert kann ebenfalls textuelle Beschreibung, aber auch eine Zahl oder ein 

Datum sein. Nachfolgend werden einige Beispiele, wie Sie für einen Raumstempel angewendet 

werden könnten, gezeigt. 

 

Abbildung 43: Schlüssel-Wert Beispiel Raumstempel 

 

Um eine effiziente Verwaltung und insbesondere eine schnelle Filterung zu ermöglichen wurde 

der Ansatz der Verwendung einer Schablone gewählt. Dies hat den Vorteil, dass nicht zu jedem 

Wert der Schlüssel gespeichert werden muss, da ja die Zuordnung anhand der Schablone genau 

definiert ist. Auch lässt sich ein Wert sehr effizient finden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Aufbau 

z. B. der Raumstempel hinsichtlich der verwendeten Schlüssel und deren Reihenfolge immer für 

alle Räume im Projekt gleich ist. Nachteilig ist jedoch, dass eine Änderung der Schablone auch die 

unmittelbare Auswirkung auf alle Raumstempel hat. Wird z. B. in der Schablone ein Wert gelöscht, 

wird diese Information unwiederbringlich aus allen Raumstempeln im Projekt gelöscht. Lediglich 

durch einen Warnhinweis werden Sie darauf hingewiesen.  
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 Erstellen und Bearbeiten einer Schablone für Zusatzinformationen 

Schablonen lassen sich für jedes Projekt individuell aufbauen. Nachfolgend wird die Vorgehens-

weise zur Erstellung eines Raumstempels beschrieben. Schablonen für eine andere Kategorie von 

Zusatzinformationen z. B. für Plandaten lassen sich analog erstellen und verwenden. Lediglich die 

Art, wo die Eintragungen erfolgen bzw. aufgerufen werden variiert.  

Öffnen Sie über das Dateimenü „Projekt->Zusatzinformationen -> Raumstempel bearbeiten“ den 

Dialog zum Erstellen und Bearbeiten der Schablone für Raumstempel. In diesem Dialog (siehe 

nachfolgende Abbildung) finden Sie alle Möglichkeiten den Raumstempel nach Ihren Bedürfnis-

sen anzupassen.  

 

Abbildung 44: Dialog zum Bearbeiten der Schablone für Zusatzinformationen 

 

Zum Hinzufügen eines neuen Schlüssel- und Wertepaares geben Sie eine neue Bezeichnung in das 

untere Textfeld ein und bestätigen Sie diese mit Return bzw. mit einem Klick auf die „+“-Schaltflä-

che. Als nächstes legen Sie den Wertetyp, den der Wert repräsentieren soll und optional ein Format 

fest. Der Wertetyp Textauswahl lässt zudem noch Default-Werte zu, die bei der Späteren Eingabe 

einfach über eine Auswahlbox ausgewählt werden können. Damit bei der späteren Eingabe der 

Wertetyp leicht erkennbar ist, ist jedem Wertetyp eine Farbe zugeordnet, die bei der Eingabe ange-

zeigt wird. Nachfolgen erfolgt eine tabellarische Zusammenfassung der einzelnen Wertetypen.  
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Wertetyp Farbe Beschreibung Formate Defaultwerte 

Text  beliebiger Text - keine Formatierung 

- nur Kleinschreibung 

- nur Großschreibung 

keine Vorgabe  

Textauswahl  nur Defaultwerte 

annehmbar 

keine Beliebig getrennt durch „;“ oder Ein-

gabe über  - Schaltfläche 

Textauswahl (edi-

tierbar) 

 Wie vor jedoch Ein-

gabe zusätzlich edi-

tierbar 

keine Beliebig getrennt durch „;“ oder Ein-

gabe über  - Schaltfläche 

Zahl  beliebige Zahl z. B. 

„12,4“  

Blitzfunktion16 (nur in 

Vorbereitung) 
keine Vorgabe 

Ganzzahl  beliebige Ganzzahl 

z. B. „12“  

Blitzfunktion (nur in 

Vorbereitung) 
keine Vorgabe 

Datum  beliebiges Datum Ausgabeformat z.B.  

2017.02.10 

keine Vorgabe 

Table 1: Übersicht Wertetypen der Zusatzinformationen 

Zum Ändern der Bezeichnung eines Schlüssels machen Sie einen Doppelklick auf die Bezeichnung 

in der Tabelle und geben Sie eine neue Bezeichnung ein. Über die links neben der Tabelle befindli-

chen Pfeiltasten kann die Reihenfolge der einzelnen Schlüssel beliebig geändert werden.  

 Zum Entfernen eines Schlüssels selektieren Sie diesen in der Tabelle und klicken Sie auf das 

rote Minussymbol. Insofern mindestens ein Raumstempel für diesen Schlüssel einen zuge-

hörigen Wert enthält werden Sie darauf hingewiesen, anderenfalls wird der Wert direkt ge-

löscht.  

! Wird ein Schlüssel gelöscht, werden auch alle zugehörigen Werte unwiederbringlich ge-

löscht, da die Raumstempel genau der Schablone entsprechen müssen.  

 Eingabe von Zusatzinformationen 

Die Eingabe von Zusatzinformationen wird wieder exemplarisch anhand der Raumstempel be-

schrieben. Analog erfolgt die Eingabe für andere Zusatzinformationen zum Beispiel für Plandaten. 

Während des Erstellens von Räumen kann in einem beliebigen Raum geklickt werden um die 

Raumbezeichnung zu ändern. Ist das Modul Zusatzinformationen aktiv, können an dieser Stelle 

auch die einzelnen Werte zu den definierten Schlüsseln angegeben werden, siehe auch Abbildung 

unten.  

 
16 Die Blitzfunktion befindet sich derzeit nur in Vorbereitung. Darüber soll es später möglich sein, Werte lediglich mit gedrückter rechter Maustaste 

aufzuziehen, was die Eingabe ohne Tastatur vereinfacht. Unter Format kann der gewünschte Wertebereich festgelegt werden.  
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 Um einen Wert anzugeben, existieren mehrere 

Möglichkeiten: 

• Variante 1 ist es den Wert direkt in das Textfeld 

einzugeben.  

• Variante 2 ist es auf die rechts im Textfeld be-

findliche Schaltfläche mit der linken Maustaste zu 

klicken, um den Wert auszuwählen. Je nach Werte-

typ wird eine entsprechende Eingabemöglichkeit z. 

B. eine Kalenderauswahl für ein Datum angeboten.  

• Variante 3 es mit der rechten Maustaste auf die 

Schaltfläche zu klicken, um eine Schnellauswahl zu 

ermöglichen.  

 

 Über diese Schaltfläche lässt sich die linke mit 

der rechten Maustaste tauschen. Damit können Sie 

die Schnellauswahl auch die linke Maustaste legen, was die Stifteingabe auf einem Tablet 

vereinfacht.  

Nachfolgend werden die einzelnen Varianten, die über die rechts im Textfeld befindliche 

Schaltfläche aufgerufen werden können dargestellt. 

 
Text Symbol Linke Maustaste Rechte Maustaste 

Textauswahl 

und Textaus-

wahl (editier-

bar) 

 

 

Textauswahl 

 

nicht möglich 

Zahl 

Ganzzahl 

 

 
 

Taschenrechner 

 
 

 

 

Schnellauswahl Wert aufziehen

 

Datum  Kalender zur Datumsauswahl Schnellauswahl Datum 

Abbildung 45: Eingabedialog für 

Raumstempel 
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Table 2: Übersicht Eingabemöglichkeiten Werte für Zusatzinformationen 

 Synchronisation von Zusatzinformationen 

Wie bereits oben beschrieben wird jedem Wert einem Schlüssel zugeordnet. Bei der Synchronisa-

tion der Zusatzinformationen muss sichergestellt sein, dass die Schablonen in beiden Projekten 

identisch und alle in beiden Projekten definierten Schlüssel enthalten sind. Lediglich die Reihen-

folge darf unterschiedlich sein. Den Abgleich übernimmt „PictureMap“ während der Synchronisa-

tion automatisch. 

! Sollen Schlüssel komplett aus beiden Projekten gelöscht werden muss dies händisch erfolgen, indem über 

Schablonen bearbeiten die Schlüssel jeweils für jedes Projekt gelöscht werden. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Schablonen nach der Synchronisation für beide Projekte nur dann 

identisch sind, wenn Sie in beide Richtungen synchronisieren. Beim Download zum Beispiel wird lediglich 

die Schablone für das aktuelle Projekt angepasst. 

Ziel der Synchronisation ist es den jeweils aktuellsten Wert zu erhalten. Ist in einem Projekt für 

den jeweiligen Schlüssel ein Wert zugeordnet, wird dieser Wert auch für den Schlüssel des ande-

ren Projekts zugeordnet. 

Ist für einen Schlüssel jeweils in beiden Projekten ein Wert definiert, wird abgeglichen welcher 

Wert aktueller ist und aktuellere Wert verwendet.  

Je nach Typ der Zusatzinformation zum Beispiel Raumstempel oder Plandaten ist die Unterschei-

dung etwas unterschiedlich. Bei Plandaten wird z. B. das Datum verwendet, wann die Plandaten 

zuletzt geändert wurden. Bei dem Raumstempel erfolgt dies nicht für jeden Raum einzeln, son-

dern anhand des Datums, an dem der Raum zuletzt bearbeitet wurden. 
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 Grundrisse und Ansichten interaktiv machen  

 Achsen auf Grundrisse erstellen 

Zur Orientierung werden Grundrisse gewöhnlich in Achsen unterteilt, wodurch eine einfache La-

gebeschreibung im Objekt möglich wird. Mit der Funktion „Achsen auf Grundrisse erstellen“ kön-

nen diese Achsen auch für die im Programm 

hinterlegten Grundrisse definiert werden. 

Beim Ablegen eines Bildes oder eines Doku-

ments werden die Achsenkoordinaten ermit-

telt und zugeordnet. Dies bietet den Vorteil, 

dass bei der Weitergabe von Bildern z. B. per 

E-Mail auch eine lagerichtige Zuordnung 

durch den Empfänger leicht möglich ist.  

 

In „PictureMap“ bestehen Achsen jeweils 

aus horizontalen und vertikalen Linien mit 

jeweils einer Achsenbeschriftung. Um die 

Achsenkoordinate für einen Punkt zu ermit-

teln, wird jeweils die horizontale und verti-

kale Linie mit dem geringsten Abstand zum 

Punkt berechnet. Aus den Achsenbeschrif-

tungen werden die entsprechenden Ach-

senkoordinaten erstellt.  

 

Zum Erstellen eine Achse wählen Sie den gewünschten Grundriss, klicken in der Werkzeugleiste 

auf das Symbol „Achsen definieren“ und folgen den nachfolgenden Schritten.  

Schritt 1 Beschriftung festlegen: Zum Erstellen von Achsen ist eine Angabe der vertikalen und ho-

rizontalen Achsenbeschriftung erforderlich. Die Anzahl der Achsen ist abhängig von der Anzahl 

der angegebenen Elemente. Die einzelnen Elemente untereinander werden durch ein Semikolon 

„;“ getrennt.  

Beispiel: Achse 1; Achse 2; Achse 3. 

In der Regel handelt es sich bei den Achsenbezeichnungen um eine fortlaufende Nummerierung 

bzw. es werden Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge verwendet. Eine Reihe kann ebenfalls 

erzeugt werden, wenn zwischen zwei Zeichen oder Zahlen ein Bindestrich gesetzt wird.  

Beispiel: A1 – A4 ergibt A1; A2; A3; A4 oder 1a – 1c ergibt 1a; 1b; 1c. 

Über die links neben dem Textfeld zur Angabe der Achsenbeschriftung befindliche Schaltfläche, 

kann eine Voransicht der einzelnen Achsenbezeichnungen aufgerufen werden. In dieser können 

Achsenbeschriftungen auch geändert oder ergänzt werden. 

Abbildung 46: Dialog zum Erstellen von Achsen 
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 Schritt 2 Achsen positionieren: Zum Setzen der Achsen auf den Grundriss sind die beiden äuße-

ren Achsenkreuze im aktiven Grundriss zu positionieren. Dies erfolgt über die beiden Schaltflä-

chen mit der Bezeichnung „Position 1“ und „Position 2“. Sind beide Positionen gesetzt werden au-

tomatisch die Achsen berechnet und angezeigt. Die Achsenabstände werden alle gleich angesetzt, 

können jedoch über die Editierfunktion geändert werden.  

Schritt 3 Achsen editieren und feinjustieren: Über die 

Editierschaltfläche, können die Kreise mit den Achsen-

beschriftungen auf dem Grundriss parallel zur zugehö-

rigen Achse verschoben werden. Einfach bei gedrückter 

Maustaste den gewünschten Kreis verschieben. Sind 

unterschiedliche Achsenabstände erforderlich, können 

die jeweils inneren Kreise bei gleichzeitig gedrückter 

Shift-Taste orthogonal verschoben werden. Weiter können 

die Achsen bei gedrückter Strg-Taste geneigt werden. 

Schritt 4 optional Bereich der Achsengültigkeit defi-

nieren: Wie bereits beschrieben, wird die Achsenkoordi-

nate für einen Punkt anhand der kleinsten Abstände zu den jeweiligen Achsenlinien ermittelt. Be-

findet sich der Punkt außerhalb der Achsendefinition sind grundsätzlich die äußeren dem Punkt 

zugwendeten horizontale und vertikale Line am nächsten, auch wenn der Punkt sehr weit entfernt 

ist. Um dies zu vermeiden kann der Bereich festgelegt werden, in dem die Achsenkoordinaten er-

mittelt werden. Dies kann durch das Aufziehen eines Rechtecks oder bei einer unregelmäßigen 

Fläche durch eine Polylinie erfolgen. Wird dieser Schritt nicht ausgeführt, wird der Grundriss als 

Gültigkeitsbereich festgelegt.  

 Ausblick für zukünftige Entwicklung: 

Derzeit sind die Achsen miteinander Verbunden und können nicht entkoppelt werden. Achsenan-

ordnungen z.B. mit unterschiedlichen Richtungen oder gewinkelten Linien lassen sich damit nicht 

erstellen. Die Achsenfunktion kann bei Bedarf noch erweitert werden, damit auch unabhängige 

horizontale und vertikale Achsenlinien erstellt werden können. Weiterhin lässt sich auch eine Ko-

pierfunktion umsetzen, um bereits erstellte Achsen für andere Grundrisse zu verwenden. Wenn 

Sie darüber noch weitere Ideen haben oder eine weitere Funktion benötigen, sprechen Sie uns ein-

fach an.  

Achsentitel 

 Shift 

   Strg 

Abbildung 47: Maustasten Achsendefinition 
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 Räume auf Grundrissen 

Das Erstellen von Räumen hat mehrere Vorteile. Neben der visuellen Anzeige können Räume über 

die Tastenkombination STRG-R durch eine Blinkanimation gefunden werden, was gerade bei gro-

ßen und verwinkelten Gebäuden einen enormen Vorteil bietet. Auch ist die Verwendung der 

Raumnummer im Schriftverkehr sinnvoll und findet bei der automatischen Generierung einer Do-

kumentation oder beim Erstellen von E-Mails Verwendung. Weiterhin kann für das Projekt eine 

eindeutige Schablone für einen Raumstempel (siehe Zusatzinformation Raumstempel) definiert 

werden. Diese Schablone kann indivi-

duell für jeden Raum ausgefüllt wer-

den. So lassen sich für die Räume die 

Nutzungsarten, die Raumhöhen, die 

Unterkannten der Decken etc. ange-

ben. Nach diesen Daten kann bereits 

teilweise gefiltert werden. Zukünftig 

sollen sich die Räume farblich unter-

schiedlich darstellen lassen, so dass z. 

B. die Nutzungsart auf den ersten 

Blick ersichtlich ist.  

 Erstellen von Räumen auf 

Grundrissen 

Das Erstellen von Räumen wird über 

die Schaltfläche „Räume erstellen“ in der Werkzeugleiste gestartet. Bei der Aktivierung öffnet sich 

das oben gezeigte Dialogfenster.  

Der Dialog beinhaltet eine Tabelle mit einer Auflistung, aller auf dem aktuell gewählten Grundriss 

enthaltenen Räumen. Über die rechts daneben befindlichen Richtungspfeile kann die Reihenfolge17 

der einzelnen Räume innerhalb dieser Liste geändert werden.  Auch können über die Schaltfläche 

„Selektierte Auswahl entfernen“ einzelne Räume entfernt werden. 

Während des Erstellens von Räumen kann beliebig zwischen den einzelnen Grundrissen gewech-

selt werden. Um beim Erstellen von Räumen nicht durch die Eingabe einer Raumbezeichnung un-

terbrochen zu werden, wird automatisch eine einfache Nummerierung durchgeführt.  

Ein Raum kann nur erzeugt werden, wenn dieser gültig ist (Die Gültigkeitsprüfung kann bei ge-

drückter Strg-Taste unterdrückt werden). Daher muss sich dieser vollständig auf einem Grundriss 

befinden und die Linien der Raumgrenzen dürfen sich nicht überkreuzen. Auch eine Überlappung 

von zwei Räumen ist nicht möglich. Im Fehlerfall wird der angezeigte Bereich rot dargestellt.  

 

! Sollte die Gültigkeitsprüfung bei der Raumerstellung durch Drücken der Strg-Taste unterdrückt 

worden sein, besteht die Möglichkeit, dass sich zwei oder mehr Räume teilweise überlagern. Bei der Er-

mittlung der Raumnummer z.B. bei der Ablage von Pins wird immer der oberste Raum (siehe Tabelle 

 
17 Die Reihenfolge hat derzeit noch keine Bedeutung (Ausnahme, wenn sich mehrere Räume überlappen), wird jedoch 

bei dem zukünftigen Modul Raumbuch erstellen erforderlich sein.  

Abbildung 48: Dialog zum Erstellen von Räumen auf Grundrissen 
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oben) zugeordnet.  

 Nach dem Erstellen eines Raumes kann dieser in seiner Form, der Anzahl von Eckpunkten und der 

Position der Raumbezeichnung modifiziert werden. Dies wird unter der Funktion „editieren“ 

beschrieben, kann aber auch bereits während des Erstellens von Räumen erfolgen.  

 

! Räume werden nur gespeichert, wenn der Dialog bestätigt, oder auf die Schaltfläche 

übernehmen in der Werkzeugleiste geklickt wird. 

 

 Modis zum Erstellen oder ändern von Räumen 

Es stehen zwei nachfolgend genauer beschriebene Zeichnungsmethoden zur Verfügung. Nach 

der Auswahl einer Zeichnungsmethode wird der Dialog geschlossen, um freien Zugriff auf den 

Grundriss zu haben. Weitere wichtige Funktionen z. B. das wieder einblenden des Dialogs, das 

Kopieren von Räumen werden in der Werkzeugleiste eingeblendet.  

 Rechteckmodus: Auf dem aktuell ausgewählten Grundriss werden rechteckige Räume 

gezeichnet. Dazu wird an eine beliebige Stelle im Grundriss geklickt und mit gedrückter 

Maustaste wird der Raum aufgezogen. Nach dem Loslassen der Maustaste wird der Raum mit 

einer automatisch generierten Raumbezeichnung erstellt. Während der Raum aufgezogen wird, 

wird dieser permanent auf Gültigkeit geprüft (Die Gültigkeitsprüfung kann mit gedrückter 

Strg-Taste unterdrückt werden). Bei einer Ungültigkeit wird dies über eine rötliche Färbung 

angezeigt. Ein Raum wird nur erstellt, wenn dieser gültig ist. Nach dem ein Raum erstellt ist, 

kann entsprechend der vorangegangenen Beschreibung gleich der nächste Raum gesetzt 

werden. Der Rechteckmodus bleibt so lange aktiv, bis der Linienmodus bzw. der Editiermodus 

aktiviert oder das Erstellen von Räumen beendet wird. 

 Linienzugmodus: Ein Raum kann auch über einen Linienzug erstellt werden, was für 

verwinkelte Räume geeignet ist. Um den ersten Punkt des Linienzuges zu setzen, wird an eine 

beliebige Stelle im Grundriss geklickt. Analog wird für alle weiteren Punkte vorgegangen. Ist 

der erste Punkt gesetzt, erfolgt eine Vorschaulinie zum Mauszeiger. Ist die Vorschaulinie rot 

gefärbt, zeigt dies an, dass der Raum ungültig ist und nicht erstellt werden kann (Die 

Gültigkeitsprüfung kann mit gedrückter Strg-Taste unterdrückt werden). Damit der Linienzug 

abgeschlossen werden kann, müssen mindestens drei Punkte gesetzt werden. Zum Schließen 

des Raumes muss in der Nähe des Startpunktes geklickt werden.  Kann der Raum erstellt 

werden, wird am Startpunkt ein Kreissymbol angezeigt und die Vorschaulinie springt auf den 

Startpunkt). Der Linienmodus bleibt so lange aktiv, bis der Rechteckmodus oder der 

Editiermodus aktiviert wird. 

 Editiermodus: Für die nachträgliche Bearbeitung von Räumen oder zur Auswahl mehrerer 

Räume durch aufziehen eines Rahmens. Letzteres dient dazu mehrere Räume gleichzeitig zu 

entfernen oder zu kopieren. 
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 Nachträgliche Änderung der Position und der Raumgeometrie  

Ein Raum lässt sich grundsätzlich gemäß der nachfolgenden Beschreibung editieren, 

unabhängig welcher der oben beschriebene Modus aktiv ist. Ein Raum kann nur verändert 

werden, wenn dieser per Mausklick selektiert ist.  

Wir mit dem Mauszeiger über einen selektierten Raum gefahren, ändert sich je nach 

Änderungsmöglichkeit die Darstellung des Mauszeigers. Wird an dieser Position geklickt und 

die Maustaste gedrückt gehalten, kann die Änderung durch das Verschieben des Mauszeigers, 

erfolgen.  

Es kann der gesamte Raum, jeder einzelne Eckpunkt oder jede Linie zwischen zwei Eckpunkten 

verschoben werden. Beim Ändern erfolgt eine Überwachung, ob der Raum weiterhin gültig ist. 

Ist dies nicht der Fall, wird dies durch eine rötliche Färbung der Raumfläche angezeigt. 

Änderungen werden in diesem Fall nicht übernommen (Die Gültigkeitsprüfung kann mit 

gedrückter Strg-Taste unterdrückt werden).  

Befindet sich der Mauszeiger auf einer Raumbegrenzungslinie, wird über einen Klick mit der 

rechten Maustaste ein neuer Eckpunkt, bei gedrückter linker Alt-Taste sogar zwei Eckpunkte 

auf der Linie erstellt. Letzteres ist sinnvoll um eine ganze Linie z. B. bei einer Verbreiterung des 

Raumes zu verschieben bzw. um Raumnischen zu erstellen. Befindet sich der Mauszeiger auf 

einen Eckpunkt, kann mit einem Rechtsklick der betreffende Eckpunkt wieder entfernt werden. 

Weniger als drei Eckpunkte für einen Raum sind jedoch nicht möglich.  

 

 Funktionen beim Erstellen und Bearbeiten von Funktionen 

Beim Erstellen von Räumen wird eine eigene Werkzeugleiste eingeblendet, die nur Funktionali-

täten für die Raumerstellung beinhaltet.  

 

 Wechsel des Editiermodus, ermöglicht das unkomplizierte Wechseln zwischen Rechteck-

modus, Linienzugmodus und Editiermodus.  

 

 Kopiere alle Räume auf dem aktuellen Grundriss, diese werden in den Zwischenspeicher 

geladen und können dann über die Einfügefunktion z. B. für die Etage darüber eingefügt wer-

den.  

 

 Kopiere selektierte Räume (Strg-C), wie vor, jedoch werden nur die selektierten Räume 

berücksichtigt (Mehrere Räume können bei gedrückter Shift-Taste und Mausklick oder im Edi-

tiermodus durch Aufziehen eines Rahmens selektiert werden). 
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 Füge kopierte Räume ein (Strg-V), fügt die im Zwischenspeicher gehaltenen Räume in den 

Grundriss ein. Bei aktiver Funktion mit dem Mauszeiger über den Grundriss fahren und die 

Raumpositionen mit einem Mausklick bestätigen. Vor dem Mausklick können die Räume mit 

der Taste 

o R: um 90° nach gedreht werden 

o M horizontal gespiegelt werden 

o Ist beim Mausklick die Alt-Taste gedrückt, wird die Raumbezeichnung vom Original ver-

wendet, anderenfalls wird eine freie Nummer vergeben. 

 

 Raumbezeichnungen ausblenden, blendet die Raumbezeichnungen zur besseren Über-

sicht ein oder aus.  

 

 Alle Räume auf dem Grundriss entfernen, entfernt alle Räume auf dem aktuellen Grund-

riss. Zur Sicherheit erfolgt hier eine vorherige Abfrage.  

 

 Selektierte Räume auf dem Grundriss entfernen, entfernt alle selektierten Räume vom ak-

tuellen Grundriss. Sind mehrere Räume selektiert, erfolgt vorher eine Sicherheitsabfrage. Ein 

einzelner Raum wird jedoch gleich gelöscht.  

 

 Beenden der Raumerstellung, beendet die Raumerstellung. Wurden Änderungen an den 

Räumen ohne Speichern vorgenommen, erfolgt eine Sicherheitsabfrage.  

 

 Übernehmen der Änderungen, speichert die aktuellen Änderungen. Die Schaltfläche ist 

nur aktiv, wenn Änderungen an den Räumen vorgenommen wurden.  

 

 Speichern und beenden, der Raumerstellung. 

 

 Dialog wieder einblenden, blendet den Dialog zur Raumerstellung wieder ein.  
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Weiterhin befinden sich in der Werkzeugleiste eine Schaltfläche zum Ändern der Raumfarbe, 

um die Räume auf einem schwierigen Hintergrund besser darstellen zu können. Über das Text-

eingabefeld kann auch nach einer Raumbezeichnung auf dem aktuellen Grundriss gesucht wer-

den. Wird diese gefunden, wird dieser Raum se-

lektiert und zentriert. Wenn nicht werden sie 

gefragt, ob sie den Raum mit der angegebenen 

Bezeichnung im gesamten Projekt suchen möch-

ten. Werden mehrere Räume mit derselben Be-

zeichnung gefunden, können die einzelnen 

Räume über einen kleinen Auswahldialog ge-

wählt werden.  

 

 Raumbezeichnung und Raumstempel 

bearbeiten 

Bei einem Doppelklick in den Raum, wird der 

nebenstehende Dialog zur Eingabe der 

Raumbezeichnung eingeblendet. Ist das Modul 

Zusatzinformationen aktiv, kann hier zudem 

der Raumstempel definiert werden. Auch hier 

haben wir eine Möglichkeit entwickelt, die 

Bearbeitung zu vereinfachen und effektiv zu 

gestalten.  

! Die eingegebene Raumbezeichnung darf auf 

einem Grundriss nur einmal vorkommen. Wird bei gedrückter „Strg-Taste“ in den selektierten Raum 

geklickt, wird der Text der Raumbezeichnung dort platziert.  

Nach der Eingabe der Bezeichnung und der Parameter für den Raumstempel kann zur 

Übernahme der Dialog bestätig werden, womit der Dialog geschlossen und die Eingaben 

gespeichert werden. Sollen die Eingaben nicht übernommen werden, kann über die Schaltfläche 

Abbrechen der Dialog ohne Speicherung der Eingaben geschlossen werden.  

Um die Eingaben für mehrere Räume hintereinander zu tätigen, können die Schaltflächen 

„vorheriger Raum“ (Taste- F1) oder „nächster Raum“ (Taste -F2) verwendet werden. Beim 

Wechsel des Raumes werden die Eingaben ohne Rückfrage automatisch gespeichert.  

Räume können auch bei geöffnetem Dialog wie gewohnt bearbeitet und verschoben werden. 

Lediglich das Löschen von Räumen über die Taste „Entfernen“ ist nicht möglich und muss über 

die entsprechende Schaltfläche in der Werkzeugleiste erfolgen. Damit der Dialog dabei 

möglichst wenig stört, kann dieser an eine beliebige Stelle verschoben werden. Über das 

Eingabefeld „Fixiere Dialogposition“ wird der Dialog beim nächsten Öffnen dort eingeblendet, 

wo dieser sich zuletzt befunden hat, anderenfalls wird der Dialog in der Bildschirmmitte 

eingeblendet.  

Mit der Taste F3 wird der Cursor automatisch ins Textfeld zur Eingabe der Raumbezeichnung 

Abbildung 49: Dialog zur Eingabe der 

Raumbezeichnung 
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gesetzt. Nach Eingabe der Raumbezeichnung kann über die Tab-Taste bzw. über die Taste Pfeil 

nach unten in den Raumstempel gewechselt werden. Befindet sich dort in der obersten Zeile ein 

Auswahlfeld, kann so schnell die Vorgabe eingestellt werden (ideal zur schnellen Eingabe der 

Raumnutzung).   

 

 Am effizientesten ist die Raumerstellung, wenn zuerst alle Räume auf dem Grundriss definiert und 

im Anschluss die Raumbezeichnungen und Raumstempel bearbeitet werden.  

 

 Über die Tastenkombination STRG-R öffnet sich ein kleiner Eingabedialog, in dem die 

Raumbezeichnung eines gesuchten Raumes, ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung, 

angegeben werden kann. Wird der Dialog bestätigt, werden alle im Projekt geladenen Grundrisse nach 

der Raumbezeichnung durchsucht. Wird diese gefunden, wird der entsprechende Grundriss eingeblendet 

und der gesuchte Raum blinkt kurz auf. Befindet sich eine gleiche Raumbezeichnung auf mehreren 

Grundrissen, wird darauf hingewiesen und es öffnet sich ein kleiner Auswahldialog, über den sich die 

einzelnen Räume auswählen lassen.  

 

Raumdarstellung  

Je nach Farbe des Grundrisses kann es erforderlich sein, die Raumfarbe sowie die Darstellung der 

Abgrenzung zwischen den Räumen zu ändern. Im Dialog zum Ändern der Grundrisse, sowie auf 

der Werkzeugleiste gibt es daher eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „Raumdarstellung“, die den 

nachfolgenden Dialog einblendet. Über diesen können die einzelnen Farben für den Raum selektiert 

und unselektiert, sowie der Rahmenfarbe ändern. Auch kann über die Auswahlbox „Rahmenstärke“ 

die Rahmendicke um einen Raum festgelegt werden, um die Abgrenzung der Räume dem Bedarf 

anzupassen.   

 

 Über die Schaltfläche „Standartwerte setzen“, 

werden die standardmäßigen Farben, sowie die 

Randdicke gesetzt. 

 

 Wir empfehlen die Farbe immer mit einer 

Transparenz zu setzen, damit der Grundriss etwas 

durchscheint.  

 

Abbildung 50: Dialog Raumdarstellung 
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 Distanzmessung einrichten.  

In mancher Situation möchte man die Distanz zwischen zwei Punkten auf einem Grundriss be-

stimmen. Obwohl es sich bei „PictureMap“ um keine CAD-Anwendung handelt, kann diese Funk-

tion bereitgestellt werden. Jeder Hintergrund 

bzw. Grundriss besteht aus einem Bild mit einer 

festen Anzahl an Pixeln, die bei einem unver-

zerrten Grundriss jeweils die gleiche Fläche be-

inhalten. Durch die Angabe einer genauen Pixel-

höhe und Breite kann die Entfernung zwischen 

den beiden Punkten exakt berechnet werden.  

Bei Grundrissen und Hintergründen haben Sie 

die Möglichkeit die Größe eines Pixels zu defi-

nieren, um diese dann für die Distanzmessun-

gen zu verwenden. Neben Abständen können 

auch Flächen ermittelt werden. Den unten dar-

gestellten Dialog zum Angeben der Pixelabmes-

sungen können Sie über das Menü Projekt-> 

Distanzmessung vorbereiten aufrufen. Die 

Höhe und Breite eines Pixels kann direkt in das 

entsprechende Textfeld in Metern angegeben 

werden.  

Ein Adressbuch kann verschieden Adressen z.B. der an dem Projekt beteiligten Firmen enthalten. 

Die Adressen werden derzeit nur bei der Generierung einer Dokumentation verwendet werden 

zukünftig aber auch für weitere Anwendungsfälle berücksichtig.  

Für den Fall, dass Ihnen die Pixelgrößen nicht bekannt sind, können Sie diese einfach anhand einer 

Referenzmessung ermitteln. Kennen Sie z. B. die Länge einer Außenwand, nehmen Sie diese als 

Referenz.  

Bei der Referenzmessung werden zwei Punkte (Start- und Endpunkt) auf den Grundriss gesetzt 

und der Abstand zwischen den Punkten ist als Referenzwert in Metern anzugeben. Sind alle Anga-

ben getätigt, wird die Schaltfläche „Berechnen“ aktiviert, die bei Betätigung die berechneten Werte 

in die entsprechenden Felder einträgt. In der Regel sind die Höhe und die Breite eines Pixels iden-

tisch weshalb die Referenzmessung dies auch so berücksichtigt.  

Damit die Angaben auch übernommen werden, müssen Sie die Pixelgröße noch setzen. Dies kann 

für die aktuelle Auswahl, für alle Grundrisse und Hintergründe auf dem entsprechenden Reiter 

oder für alle Grundrisse und Hintergründe im aktuellen Projekt erfolgen.  

! Bitte seien Sie bei der Definition sehr vorsichtig. Eine fehlerhafte Pixelgröße führt beim 

Messen immer zu falschen Ergebnissen. Prüfen Sie daher für jeden 

Grundriss/Hintergrund nochmals die Genauigkeit anhand einer Testmessung.  

 Zum Deaktivieren der Funktion, müssen Sie für die jeweiligen Hintergründe und Grundrisse die 

Höhe und Breite eines Pixels auf 0 setzen.  

Abbildung 51: Dialog zum Einrichten der 

Distanzmessung 
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 Filter- und Suchfunktion und Ausblenden von Daten 

 Datumsfilter 

Mit „PictureMap“ können Sie nach Bildern und Dateien suchen, die innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums abgelegt worden sind. Um dies zu tun, müssen Sie den Zeitfilterdialog öffnen. Den Dia-

log können Sie über das Dateimenü „Suchen“ unter dem Menüpunkt „nach Datum filtern“ errei-

chen. Wenn Sie den Dialog geöffnet haben, wählen Sie zuerst, ob sie nach dem Erstellungsdatum, 

dem Änderungsdatum oder dem Ablegedatum filtern möchten. Anschließen wählen Sie das Start- 

und Enddatum und bestätigen den Dialog.  

Sind die Datumsangaben ungültig werden sie darauf hingewiesen und zur erneuten Eingabe auf-

gefordert. Haben Sie nur ein Startdatum gewählt, werden alle Bilder und Dateien vom Startzeit-

punkt bis jetzt angezeigt. Wird der Filterdialog bestätigt, werden automatisch alle Grundrisse und 

Verzeichnisse, die nach dem Filtervorgang keine Daten mehr enthalten, ausgeblendet. Befinden 

sich in der aktuellen Auswahl keine Daten, wird die nächstsichtbare Auswahl aktiviert. 

 Kumulativer Filter 

Im Dialog befinden sich für alle Informationen, die den Bildern zugeordnet sind, entsprechende 

Auswahlmöglichkeiten. Der Dialog wird grundsätzlich im Vordergrund gehalten und kann an 

eine beliebige Stelle des Bildschirms geschoben werden. Ein Bedienen des Programms ist auch bei 

geöffnetem Dialog weiterhin möglich. 

 

Abbildung 52: Dialog zum Filtern von Bildern und Dateien 
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Beim ersten Aufruf des Dialogs nach dem Programmstart, sind die Angaben standartmäßig so ein-

gestellt, dass alle im Projekt abgelegten Bilder angezeigt werden. Der Filter arbeitet kumulativ, was 

bedeutet, dass alle Suchkriterien zutreffen müssen, damit das Bild gefunden wird. Alle restlichen 

Bilder und Dateien werden ausgeblendet. 

Über das Kontrollkästchen „Filter ein/ausschalten“ wird die Filterfunktion aktiviert oder deakti-

viert. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Einstellungen auch bei ausgeblendetem Dialog aktiv 

bleiben. Da die Verwendung weitestgehend selbsterklärend ist, wird nachfolgend beispielhaft nur 

das Suchen von Bildern mit einer gewünschten Kostengruppe beschrieben. 

Sollen Bilder einer bestimmten Kostengruppe angezeigt werden, ist diese entsprechend in der Aus-

wahlbox „Welche Gewerke“ auszuwählen. In den Auswahlboxen werden grundsätzlich alle im 

Projekt vorkommenden Kostengruppen dargestellt. Über das Kontrollkästchen „Nur Begriffe aus 

aktiver Auswahl“ ist es zudem möglich, dass nur die im aktuell gewählten Ordner vorkommenden 

Kostengruppen aufgelistet werden, was gerade bei der Suche von Bildern auf Grundrissen sehr 

hilfreich ist.  

Das Filtern der eigenen Schlagwörter erfolgt analog zu den Kostengruppen und Stichpunkten.  

Da durch den Filter Bilder ausgeblendet werden, kann es vorkommen, dass ganze Ordner, Grund-

risse oder Layer ohne Inhalt dargestellt werden. Diese können über die Aktivierung der Auswahl-

box „Leere Ordner und Reiter ausblenden“ ausgeblendet werden. So ist es z.B. möglich, dass bei 

Auswahl des eigenen Namens unter „Name Erstellt“ nur die eigenen Ordner und Grundrisse an-

gezeigt werden. Dies ist besonders bei größeren Projekten mit mehreren Nutzern vorteilhaft und 

erleichtert die Suche. 

Zur schnellen Zeiteingrenzung befinden sich im unteren Bereich des Dialogs zwei Zeitschieber. 

Diese berücksichtigen die Zeit wann das Bild abgelegt wurde. Beim ersten Öffnen des Dialogs 

nach dem Programmstart wird das Datum vom ersten und vom zuletzt abgelegten Bild im Projekt 

ermittelt und gilt als Grenzbereich, in dem die Schieber bewegt werden können. Außerdem sind 

die beiden Schieber Programmintern so miteinander verknüpft, dass keine Zeitüberlappung statt-

finden kann. Bei Aktivierung „Nur Begriffe aus aktiver Auswahl“ wird der Zeitgrenzbereich ent-

sprechend angepasst. 

 Find ID 

Jedem Bild oder jeder Datei wird beim Ablegen eine eindeutige ID (Nummer) zugewiesen. Die ID 

wird im Infofenster angezeigt. 

 In der Menüleiste unter Bearbeiten, bzw. über die Tastenkombination (STRG-I) kann die Funktion 

“Find ID“ aufgerufen werden, mit deren Hilfe das Bild direkt angesprungen werden kann. Das Pro-

gramm wechselt automatisch zu dem Ordner oder dem Grundriss, auf dem sich das Pinn mit der 

entsprechenden ID befindet. Der jeweilige Pinn wird zentriert und optisch durch eine Animation 

hervorgehoben.  
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Sinn ist z.B. zwei räumlich voneinander getrennten Personen (z.B. Telefon) durch mitteilen der ID 

das Auffinden eines jeweiligen Bildes zu vereinfachen. Auch ist durch die ID, eine eindeutige Zu-

ordnung des Bildes oder einer Datei möglich.  

 Finde Dateiname 

Über die Funktion Finde Dateiname 

(Strg-S) kann nach den in dem Projekt 

vorhandenen Dateinamen gesucht wer-

den. Sind mehrere Dateien vorhanden, 

wird eine kleine Tabelle angezeigt, über 

die der gewünschte Dateiname ausge-

wählt werden kann.  

Wird ein Dateiname gefunden bzw. 

ausgewählt, wechselt das Programm automatisch zu dem Ordner oder dem Grundriss, auf dem 

sich das Pin, das die Datei referenziert, befindet. Das jeweilige Pinn wird zentriert und optisch 

durch eine Animation hervorgehoben 

  Finde Raum 

Über die Funktion Finde Raum (Strg-R) kann nach einem im Projekt vorhandenen Raum gesucht 

werden. Es wird davon ausgegangen, dass jede Raumbezeichnung nur einmalig im Projekt vor-

handen ist. Wird ein Raum gefunden, wechselt das Programm automatisch zu dem Grundriss, auf 

dem sich der Raum befindet. Der entsprechende Raum wird optisch durch eine Animation hervor-

gehoben 

 

  

Abbildung 53: Dialog Finde Dateiname 
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Bautagebuch  

 Warum ein Bautagebuch führen 

Das Führen eines Bautagebuches zählt zu den so genannten HOAI-Grundleistungen eines Baulei-

ters in der Leistungsphase 8, also der Bau- und Objektüberwachung. Das Bautagebuch muss regel-

mäßig, idealerweise täglich, mindestens jedoch bei jedem Baustellenbesuch geführt werden. Ziel 

ist es, den gesamten Baubablauf inklusive aller Schäden, Mängel und besondere Ereignisse zu do-

kumentieren. Es dient dazu, später nachzuvollziehen, in welchen Schritten der Baufortschritt vo-

rangegangen ist. Richtig geführt ist es ein wichtiges Beweismittel, das vor Gericht Bestand hat.  

 Ziel bei der Umsetzung des Bautagebuches 

Bei der Umsetzung des Bautagebuches wurde ein besonderes Augenmerk auf die eine einfache Be-

dienung gelegt. Insbesondere bei der Verwendung eines Tablets sollen sich möglichst alle Angaben 

per Stifteingabe realisieren lassen. Funktionen, die sich automatisieren lassen, wie zum Beispiel die 

Ermittlung der Wetterdaten, das Speichern etc. sind umgesetzt.  

Um die Schreibarbeit zu minimieren, können die einmal eingegebenen Texte per Autovervollstän-

digungsfunktion auswählt werden. Wichtige Ereignisse wie Abnahmen Mangelanzeigen etc. kön-

nen sich einfach per Stifteingabe zusammenklicken lassen. Durch die Verwendung von Farben und 

Symbolen, sollen viele Informationen wie, wo sind Angaben Unvollständig, sind dem Bautagesbe-

richt Bilder hinterlegt, etc.  auf den ersten Blick ersichtlich sein.  

Eine einfach zu bedienende Synchronisierung ermöglicht es, die Bautagesberichte mit Eintragun-

gen der einzelnen Fachbauleiter zusammenzuführen. So ist es möglich, das Bautagebuch bereits 

auf der Baustelle komfortabel zu führen.  

Darüber hinaus gibt es eine einfache Möglichkeit, das Bautagebuch an Dritte weiter zu geben, 

ohne dass der Empfänger PictureMap besitzen muss. Über eine Word- und Excel-Exportfunktion 

können die Bautagesberichte mit individuellem Aufbau generiert werden. Um eine regelmäßige 

Versendung sicherstellen zu können, ist eine Erinnerungsmechanismus z.B. per E-Mail und ein au-

tomatisierter Versand möglich (letzter Satz muss noch umgesetzt werden).  

Die Bautagebuch Funktion von PictureMap befindet sich derzeit noch in Entwicklung und bie-

tet noch viel Raum für Erweiterungen und Optimierungen. Für Ideen und Hinweise bin ich of-

fen und freue mich auf Ihre Unterstützung 

 Aufbau des Bautagebuchs  

Das Bautagebuch ist Projektbezogen und unabhängig von den Programmdaten von PictureMap.  

Die Speicherung der Bautagesberichte erfolgt im jeweiligen Projektordner des aktuell geladenen 

Projekts. Wie bei PictureMap selbst, wird der Sperr- und Abgleichmechanismus eingesetzt, so dass 

das Bautagebuch von mehreren Personen gleichzeitig geöffnet und bearbeitet werden kann. Ledig-

lich der aktuell angezeigte Bericht ist zur Bearbeitung durch die anderen Nutzer gesperrt.   
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Wie in der nachfolgenden Ansicht erkennbar, gliedert sich das Programmfenster des Bautagebu-

ches in mehrere Bereiche, die im nachfolgenden beschrieben werden.  

 

Abbildung 54: Ansicht Bautagebuch 

 Werkzeugleiste und Dateimenü 

Oben im Fenster befindet sich neben dem Dateimenü die Werkzeugleiste. Beide stellen nachfol-

gend aufgelistete Auswahlmöglichkeiten bereit, über die die einzelnen Funktionen gewählt wer-

den können.  

- Neuer Bautagesbericht heute erstellt einen Bautagesbricht für den heutigen Tag.  

- Neuer Bautagesbericht, wie vor jedoch für ein beliebiges Datum 

- Excel generieren ermöglicht das Erstellen von Bautagesberichten für einen wählbaren Zeit-

bereich. Das Aussehen und die Inhalt der Bautagesberichte werden über Word- und Excel-

Schablonen definiert. Eine umfangreiche Beschreibung inkl. der möglichen Platzhalter fin-

den Sie im eigenen Kapitel 16.3“Generieren der Dokumentation anhand der Bautagebuch-

einträge“ ab Seite 112.  

- Speichern, speichert die aktuell durchgeführten Eingaben im Bautagesbericht. 

 generell erfolgt beim Wechsel und beim Schließen des Bautagebuchs ein automatisches Speichern des 

Bautagebuches.  
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- Maximieren maximiert die Anzeige des Bautagesberichtes in das vorhandene Fenster. 

- Bautagebuch beenden speichert und beendet das Bautagebuch. 

 Baumstruktur zur Auswahl der Bautagesberichte 

Links im Programmfenster befindet sich die Auswahl der einzelnen Bautagesberichte. Die einzel-

nen Bautagesberichte werden als Konten in einem Verzeichnisbaum dargestellt. Wenn auf einen 

Knoten geklickt wird, wird der entsprechende Bautagesbericht im Dokumentenbereich des Fens-

ters angezeigt. Auch lässt sich für den jeweiligen Konten ein Kontextmenü per Klick mit der rech-

ten Maustaste aufrufen, über das weitere Funktionen, wie nachfolgend aufgelistet, für den jeweili-

gen Bautagesbericht aufgerufen werden können.  

- Excel generieren generiert den betreffenden Bericht als Excel-Datei. 

- Word generieren generiert den betreffenden Bericht als Word-Datei.  

- Bautagesbericht entfernen löscht den Bautagesbericht unwiderruflich 

 Wird das Kontextmenü für ein Eintrag aufgerufen, wird der Eintrag, an dem sich der Maus-

zeiger befindet, vorher selektiert. Bei gedrückter Strg-Taste wird dies unterdrückt und er-

möglicht die gewählte Aktion für mehrere Einträge durchzuführen.  

Über das, vor dem Datum angezeigte kleine grafische Symbol, sind Informationen zum Bericht auf 

den ersten Blick ersichtlich.  

 

 Erforderliche Eingaben sind vorgenommen (nur Plausibilitätsscheck) 

 Es fehlen noch Eingaben, die für einen vollständigen Bericht erforderlich sind 

 Platzhalter für im Projekt enthaltenen Bilder und Dateien, die als Bautagebucheintrag mar-

kiert sind, für deren Datum aber noch kein Bautagesbericht angelegt wurde.  

 

 Sobald eine Eingabe in diesem Bericht erfolgt, wird der Platzhalter automatisch in einen Bericht 

umgewandelt. 

  

 Wird auf den oben gezeigten Symbolen eingeblendet, wenn diesem Bautagesbericht Bilder 

und Dateien aus dem aktuellen PictureMap-Projekt zugeordnet sind. 

 Es handelt sich um einen archivierten Eintrag, der bei der Synchronisation entstanden ist. 
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 Dokumentbereich Bearbeitungsfläche der Bautagesberichte 

Der Dokumentenbereich rechts im Fenster befindet sich auf der rechten Seite und beinhaltet den 

eigentlichen Bautagesbericht. Dieser besteht aus mehreren Funktionsblöcken, die untereinander 

jeweils mit einem kleinen Spalt getrennt sind. Die Blöcke unterscheiden sich jeweils anhand der 

einzugebenden Daten. Das Bautagebuch ist so umgesetzt, dass sich weitere Blöcke leicht imple-

mentieren lassen, um später spezielle Wünsche leicht implementieren zu können.  

Ist die Darstellung des Bautagesberichtes im Fenster zu klein, kann diese über den unten rechts im 

Fenster befindlichen Schieberegler verändert werden.  

Bei der Umsetzung der einzelnen Blöcke wurde besonderer Wert auf die Bedienung mit dem Tab-

let gelegt. Gerade bei der Touchbedienung von Tablets ist die 

Eingabe von Zahlen und Texten über die Softwaretastatur 

nicht der Effizienteste Weg. Sich oft wiederholende Texte las-

sen sich daher leicht über eine Auswahlbox wählen.  

Dort wo es möglich ist, sind neben den Tastatureingaben auch 

Schnellauswahlmöglichkeiten vorgesehen. So kann die Zeit 

für den Beginn und das Ende einer Begehung einfach über 

eine eingeblendete Uhr durch Aufziehen eines Bereiches ge-

wählt werden. Gleiches gilt auch für die unteren und oberen 

Grenzwerte von Temperatur- und Feuchtebereichen.  Für phy-

sikalische Größen wurde die Blitzfunktion entwickelt, die im 

Kapitel 19 ab Seite 147 beschrieben wird.  

 Funktionsblöcke des Bautagesberichts 

 Funktionsblock Datum und Begehungen  

In diesem Block wird oben links das Datum des Bautagesberichtes angezeigt, dass über die Schalt-

fläche „Datum ändern“ nachträglich geändert werden kann.  

In diesem Block werden auch die Begehungen angegeben, die an dem jeweiligen Tag durchgeführt 

wurden. Eine Angabe muss hier zwingend erfolgen. Hat keine Begehung stattgefunden, muss dies 

explizit durch das Setzen eines Häkchens (nur sichtbar, wenn keine Begehung angegeben ist) be-

stätigt werden. Wird der Hintergrund rot angezeigt, ist die Eingabe ungültig. Die Eingabe der Be-

teiligten kann direkt ins Textfeld erfolgen oder die beteiligten können direkt ausgewählt werden. 

Als Auswahlmöglichkeiten werden die im Einrichtungsassistenten unter Benutzer angegebenen 

Namen vorgeschlagen. Mehrere beteiligte sind durch Semikolon zu trennen.     

 

Abbildung 56: Funktionsblock Datum und Begehungen 

 

Abbildung 55: Schnellauswahl 

einer Zeitspanne 
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 Es ist zu berücksichtigen, dass beim Ändern des Datums lediglich das Datum für den Bautagesbericht, nicht 

jedoch der zugehörigen Bilder und Dateien geändert wird. Das Datum der Bilder und Datei wird direkt im Ab-

lege-Dialog geändert. Um das Bild schnell im Projekt zu finden, legen Sie das Fenster von PictureMap und dem 

Bautagebuch nebeneinander und klicken Sie auf das zu suchende Bild im Bautagesbericht. Dieses wird durch 

die Finderanimation angezeigt.  

   Wenn für das gewählte Datum bereits ein Bautagesbericht vorhanden ist, erfolgt eine Abfrage, ob die Ein-

gaben in den bestehenden Bericht integriert werden sollen. Wenn dies bestätigt wird, werden beide Bautagesbe-

richte wie bei der Synchronisation zusammengeführt und unter dem gewählten Datum zugeordnet.  

 Funktionsblock Wetterdaten  

In diesem Block werden neben den Wetterdaten auch besondere Wetterereignisse angegeben. Eine 

Angabe des Wetters in der oberen Textzeile ist zwingend erforderlich, anderenfalls wird der Hin-

tergrund rot angezeigt und der Eintrag ist ungültig. Alle weiteren Eingaben sind optional.  

 

Abbildung 57: Funktionsblock Wetterdaten 

Die Angabe des Wetters kann entweder automatisch, frei oder über die einzelnen Wetterschaltflä-

chen zusammengeklickt werden. Es gibt Wetterschaltflächen für Sonne, Regen, Schnee, Frost, Ne-

bel, Wind und Gewitter. Jede Wetterschaltfläche hat neben dem Symbol im unteren Bereich eine 

Punktleiste, die die Stärke des jeweiligen Ereignisses angibt. Beispielhaft gibt die erste Schaltfläche 

die Sonnigkeit an (1 Punkt keine Sonne, 2 Punkt leicht sonnig, usw.).  Mit etwas Übung lassen sich 

Eingaben wie leicht sonnig, starker Wind mit vereinzelten Gewittern leicht, ohne Tastatur erstellen.  

Für besondere Wetterereignisse ist ein eigenes Textfeld vorgesehen. Es wird empfohlen, unter-

schiedliche Wetterereignisse jeweils in einem eigenen Textfeld aufzuführen. Aus diesem Grund 

gibt es die Schaltfläche „weiteres Wetterereignis hinzufügen“, um ein weiteres Textfeld hinzuzufü-

gen. Das Löschen von Wetterereignissen ist über die Schaltfläche mit dem Kreuz möglich.  

Die automatische Wetterfunktion erfolgt über eine Abfrage bei der deutschen Wetterkontor 

GmbH. Da die Wartung und Pflege mit Aufwand verbunden sind, handelt es sich um einen kos-

tenpflichtigen Dienst, mit einer jährlichen Gebühr, der separat freigeschaltet werden muss.  

Für die automatische Wetterabfrage ist zwingend eine bestehende Internetverbindung erforder-

lich. Auch muss eine gültige Postleizahl in der Projektadresse „Dateimenü -> Projekt-> Projektinfo 

bearbeiten“ angegeben sein. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Wetterdaten erst ab ca. 10:00 Uhr 

des Folgetages beim Wetterdienst zur Verfügung stehen.  

! Bei der automatischen Wettereingabe wird die Eingabe des oberen Textfeldes 
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überschrieben. Eine ausführlichere Wetterbeschreibung erfolgt in einem leeren Textfeld 

für Besondere Wetterereignisse. Das Textfeld mit der ausführlichen Beschreibung wird 

programmintern gekennzeichnet und beim Klick auf die Schaltfläche Auto erneut über-

schrieben, so dass dort eventuell händisch vorgenommene Eintragungen ebenfalls verlo-

rengehen.  

Die automatische Wetterabfrage wird beim Öffnen des Bautagebuches gestartet und ergänzt die 

Wetterdaten für jeden Bautagesbericht, wo dies noch nicht erfolgt ist. Auch beim Erstellen eines 

neuen Bautagesberichtes werden die Wetterdaten automatisch ermittelt und eingetragen. Ist dies 

nicht gewünscht, zum Beispiel weil die Eintragungen per Hand über die Schaltfläche „Auto“ vor-

genommen werden sollen, kann die automatische Werteabfrage über die Eigenschaften des Bauta-

gebuchs deaktiviert werden. 

Die Wetterdaten selbst werden nur einmalig gesetzt und im Bautagesbericht gespeichert. (Dies be-

inhaltet auch aktuell nicht angezeigte 6 Stunden Werte für Niederschlagsmengen, Temperaturen 

und Feuchten). Selbst bei einem Klick auf die Schaltfläche Auto werden die Wetterdaten nicht er-

neut aus dem Internet abgefragt, sondern die Texteingaben werden aus den bereits gespeicherten 

Wetterdaten ermittelt. 

 Funktionsblock Baubeteiligte  

In diesem Block werden die einzelnen Baubeteiligte angegeben, die an dem jeweiligen Tag anwe-

send waren und Leistungen ausgeführt haben. Eine Angabe muss hier zwingend erfolgen. Waren 

an diesem Tag keine Baubeteiligten anwesend, muss dies explizit durch das Setzen eines Häkchens 

(nur sichtbar, wenn kein Baubeteiligter angegeben ist) kenntlich gemacht werden. Der Hinter-

grund wird rot angezeigt, wenn die Eingabe ungültig ist.   

 

Abbildung 58: Funktionsblock Baubegehungen 

Neben der Firma sind die anwesenden Personen, die zugehörigen Kategorien wie Monteur, der 

Arbeitsbeginn, das Arbeitsende und die Pausenzeit anzugeben. Um Eintragungen in der Tabelle 

vornehmen zu können, müssen sie über die Schaltfläche mit dem grünen Plus eine Zeile hinzufü-

gen bzw. können Sie über das Adressbuch Personen oder Firmen direkt wählen. Die einzelnen Zel-

len der Tabelle können von Hand editiert werden. Beachten Sie bitte, dass der Wert erst übernom-

men wird, wenn der Fokus der Zelle verloren geht. Nachfolgende Funktionen stehen zum Erstel-

len und zur Beschleunigung der Eingabe zur Verfügung.  

 

 Neuer Eintrag fügt eine weitere leere Zeile in der Tabelle hinzu.  
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 Person aus Adressbuch wählen ermöglicht die einfache Auswahl der Personen, die betei-

ligt sind. Es könne mehrere Personen auch aus unterschiedlichen Firmen gleichzeitig aus-

gewählt werden. Als Bezeichnung wird die Bezeichnung im jeweiligen Kontakt verwendet. 

Für die Beschreibung des Adressbuches ist auf Grund des Umfangs ein eigenes Kapitel ab 

Seite 158 gewidmet.  

 Schnellauswahl der Uhrzeit ermöglicht die Eintragung des Arbeitsbeginns und des Ende 

der Arbeitszeit für alle aktuell ausgewählten Zeilen. Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn 

mindestens eine Zeile ausgewählt ist.  

• Schnellauswahl der Pausenzeit über Blitzfunktion für alle ausgewählten Zeilen. Einfach 

auf die Schaltfläche Klicken und bei gedrückter Maustaste die Pausenzeit durch verschie-

ben der Maus einstellen. Zum Übernehmen die Maustaste loslassen. Die Schaltfläche ist 

nur aktiv, wenn mindestens eine Zeile ausgewählt ist.  

 Löscht alle aktuell selektierten Zeilen. Vor dem Löschen werden Sie noch einmal gefragt.  

 Funktionsblock Bilder und Dateien.  

Sind dem angezeigten Bautagesbericht Bilder zugeordnet, werden diese im Funktionsblock Bilder 

und Dateien angezeigt. Dieser beinhalte nacheinander die aufgelisteten Bilder. Ein Klick auf ein 

Bild startet die Finderanimation im PictureMap-Projekt, so dass das Bild schnell gefunden werden 

kann. Legen Sie dazu aber das PictureMap-Fenster und das Fenster für das Bautagebuch nebenei-

nander.  

  Ändert die Ansicht zwischen „Kompakt“ (es werden nur Textangaben für das erste Bild 

angezeigt, weitere Bilder werden nacheinander aufgelistet) und „Standard“ Es wird für je-

des Bild die Textangabe dargestellt.   

 Berücksichtigung von Bildern und Dateien im Bautagebuch.  

Beim Ablegen oder Bearbeiten von Bildern und Dateien lässt sich im Bilderablege-Dialog ein Häk-

chen setzen, was die Berücksichtigung im Bautagebuch festlegt. Ist das Häkchen gesetzt, wird ein 

zusätzlicher Eingabebereich im Dialog eingeblendet, in dem das Datum gesetzt und optional ein 

Vorgang (noch offen) zugeordnet werden kann. Die Verbindung zwischen abgelegten Bildern und 

Dateien und einem Bautagesbericht ist das Datum, dessen Eingabe zwingend erforderlich ist. Als 

Voreinstellung wird jeweils das Erstellungsdatum des Bildes oder der Datei gesetzt. Es ist zu be-

achten, dass jedes Bild oder jede Datei nur einmal im Bautagebuch berücksichtigt werden kann, 

jeder Bautagesbericht aber mehrere Bilder beinhalten kann. Wird ein Bild oder eine Datei im Bau-

tagesbericht berücksichtigt, dann wird dies beim zugehörigen Pinn mit einen grünen Buchsymbol 

angezeigt, insofern diese Funktion unter Eigenschaften aktiviert ist.   
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Abbildung 59: Ablege-Dialog 

mit Vermerk ins Bautagebuch 

 

 Synchronisation 

des Bautagebuches  

Die bestehende Synchronisa-

tion von PictureMap wurde 

erweitert, indem im Synchro-

nisationsdialog eine Auswahl 

ergänzt wurde, ob nur das 

PictureMap-Projekt, nur das 

Bautagebuch oder beides 

Synchronisiert werden soll.  

! Wird nur das Bauta-

gebuch synchronisiert ist zu berücksichtigen, dass die im Bautagebuch berücksichtigen Bilder 

und Dateien nicht mitgenommen werden. Grund ist, dass die Bilder und Dateien im Pictu-

reMap-Projekt unabhängig von den Bautagesberichten gespeichert werden. Die im jeweiligen 

Bautagesbericht angezeigten Bilder und Dateien werden nur verlinkt.  

Bei der Synchronisation der Bautagesberichte in beide Richtungen wird geprüft, ob der 

Bautagesbericht in beiden Projekten vorhanden ist. Wenn ja, werden beide Bautagesberichte 

zusammengeführt, wenn nein wird der Bautagesbericht gedoppelt und kopiert. Erfolgt die 

Synchronisation nur in eine Richtung, dann bleiben die Daten eines Bautagebuchs unverändert. 

 

! Die Synchronisation ist derzeit noch sehr einfach gehalten. Vor deren Verwendung ist zu prüfen 

ob das Ergebnis ausreichend ist. 

 

Bei der Begehung werden die Informationen möglichst auf gedoppelt, so werden zum Beispiel die 

einzelnen Begehungen oder die Baubeteiligte der einzelnen Bautagesberichte addiert. Es ist daher 

bei der Erstellung des Bautagesberichte zu beachten, dass dieselben Begehungen oder Baubeteiligte 

nicht auf verschiedenen Instanzen eingegeben werden.  

 

Bei einigen Eingaben zum Beispiel bei den Wetterangaben ist es nicht möglich, dort werden immer 

die aktuelleren, d. h. die Daten, die zuletzt eingegeben wurden, übernommen. Damit keine 

Eingaben verloren gehen, werden die verworfenen Eingaben archiviert. Archivierte Dateien können 

durch Aufklappen der Baumknoten im Auswahlfenster eingesehen werden. 
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 Mangel- und Aufgabenverwaltung (Vorgänge) 

 Grundsätzliche Verwendung und Aufbau 

In PictureMap ist es möglich Mängel und Aufgaben zu erstellen und zu verwalten. Damit haben 

Sie eine Möglichkeit, mehrere Sachverhalte unter einem Punkt zusammenzufassen und als gesam-

tes zu bearbeiten. So können z.B. mehrere Pins einem Sachverhalt zugeordnet werden. Der Unter-

schied zwischen Mangel und Aufgabe ist lediglich die getrennte Verwaltung, die Funktionsweise 

und Verwendung ist aktuell die gleiche. Um die Beschreibung zu vereinfachen, werden Mängel 

und Aufgaben jeweils als Vorgang bezeichnet.  

 Die Mangel- und Aufgabenverwaltung soll auch die Grundlage für ein späteres Mangel- 

und Aufgabenmanagement sein. Das Management soll auch das Erstellen, Versenden und 

erweitertes Verwalten von Mängeln beinhalten.  

Die Mangel- und Aufgabenverwaltung werden über die Schaltfläche in der Werkzeugleiste im 

Reiter Projekt aufgerufen. Es öffnet sich das nachfolgende Fenster.  

 

Abbildung 60:Fenster der Aufgaben- und Mangelverwaltung 

Das Fenster der Aufgaben- und Mangelverwaltung beinhaltet alles was für die Erstellung und Ver-

waltung der Mängel und Aufgaben erforderlich ist. Das Fenster gliedert sich in die Bereiche Werk-

zeugleiste (Groß und Klein), Auswahlbereich, Ansichtsfenster und Statusleiste. Viele Informatio-

nen im Fenster werden farblich oder durch Symbole kenntlich gemacht, so dass wesentliches auf 

den ersten Blick ersichtlich ist. Über einfache Filterfunktionen lassen sich nur die gewünschten In-

halte anzeigen. Im nachfolgenden werden die einzelnen Funktionen beschrieben. 
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 Erstellen, Bearbeiten und Entfernen von Vorgängen 

 Neuen Mangel oder Aufgabe erstellen, ermöglicht das Anlegen von Aufgaben und Mängeln. 

So ein Vorgang besteht aus einer eindeutigen Bezeichnung, den Namen des Erstellers, einen 

Verantwortlichen, eine Eingabemöglichkeit für einen Termin, sowie ein großes Textfeld für eine 

ausführlich Beschreibung. Beim Erstellen wird im Hintergrund neben einer eindeutige Man-

gel-ID auch eine lesbare fortlaufende Nummer vergeben. Beim Ablegen von Bildern und Da-

teien können diese dem Vorgang zugeordnet werden (siehe Ablegen von Bildern). Nachfol-

gend ist der Dialog zum Erstellen und Bearbeiten eines Vorgangs dargestellt.  

 

Abbildung 61: Dialog 

zum Erstellen und 

Bearbeiten eines 

Vorgangs 

 

Beim Ablegen von Bil-

dern und Dateien befin-

den sich im Ablege-Dia-

log die beiden unten ge-

zeigten Schaltflächen. 

Über diese kann das 

Pinn als Mangel oder als 

Aufgabe gekennzeichnet, 

sowie zwischen dem Sta-

tus offen und erledigt 

gewechselt werden. Eine 

dritte Auswahlmöglich-

keit ist die „Mangel- 

und Aufgabenverwaltung“ die ein Dialogfenster zur Auswahl eines definierten Vorgangs ermög-

licht, um diesen dem Pin zuzuweisen.  In diesem Dialog haben Sie auch die Möglichkeit zum Anle-

gen und Bearbeiten der bestehenden Vorgänge.  

 

 

Abbildung 63: Ausschnitt Schaltflächen 

Bilderablege-Dialog 

Ein Pinn kann lediglich einer Aufgabe und einem 

Mangel zugeordnet werden. Es können jedoch mehrere 

Pinns einem Vorgang zugewiesen werden.  

  

Abbildung 62: Kontextmenü bei Klick auf 

die beiden links gezeigten Schaltflächen 
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Abbildung 

64: Dialog 

zur Aus-

wahl eines 

Vorgangs 

beim Able-

gen 

 Vorgang bearbeiten, öffnet das oben gezeigte Dialogfenster zum Bearbeiten des ausge-

wählten Vorgangs.  

 Vorgang löschen, entfernt den Vorgang dauerhaft. Die Vorgangsnummer kann nicht mehr 

verwendet werden, Ausnahme es handelt sich um den letzten Vorgang seiner Art. In die-

sem Fall werden Sie gefragt.  

 Verantwortliche, ermöglicht das Erstellen das Bearbeiten und Löschen von verantwortli-

chen. Verantwortliche dienen dazu, ein Vorgang einer Person, einer Firma oder einem Ge-

werk zuzuordnen.  Zum Anlegen, Bearbeiten 

und Verwalten von Verantwortlichen ist ein 

eigener Abschnitt in diesem Kapitel enthalten.  

 Dokumentation generieren, ermöglicht das 

Erstellen von Dokumenten und Übersichten. 

Über den nebenstehenden Dialog lassen sich 

die gewünschten Vorgänge auswählen, z. B. 

alle selektierten Vorgänge. Die Generierung 

erfolgt analog zum Generieren von Word- 

und Exceldateien mittels Schablonen. Zum Er-

stellen der Schablonen ist ein eigenes Kapitel 

„Eigene Schablonen für Dokumentation er-

stellen“ ab Seite 119 gewidmet.  

 Synchronisation von Vorgängen 

Bei der Synchronisation von 2 Vorgängen wird immer der aktuellere Vorgang als Grundlage ver-

wendet. Ändern Sie so z. B. den Beschreibungstext in beiden Vorgängen wird beim Zusammen-

führen immer der aktuellere gesetzt. Wichtig zu wissen ist, dass die Nummerierung in beiden 

Projekten unterschiedlich sein kann und es daher immer das Projekt auf dem Server als Referenz-

projekt verwendet werden sollte. Diese Problematik wäre nur mit einem Internet-Server lösbar was 

später gegebenenfalls noch umgesetzt wird. Die Synchronisation wird im Abschnitt 6.6 „Synchro-

nisation von Projekten“ ab Seite 56 beschrieben. 

Abbildung 65:Dialog zum Generieren 

von Word- und Exceldateien 
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  Auswahlbereich für Mängel und Aufgaben 

Im Auswahlbereich können Sie den gewünschten Mangel aus-

wählen, damit die zugehörigen Informationen im Ansichtsbe-

reich angezeigt werden. Links neben der Bezeichnung eines Vor-

gangs wird über ein Symbol angezeigt, ob es sich um einen Man-

gel oder um eine Aufgabe handelt. Über die Hintergrundfarbe 

des Vorgangs ist ersichtlich, ob diese ausgewählt ist (blau), abge-

schlossen ist (weiß) oder noch offen ist (rot). Die Schaltfläche mit 

dem Pin zeigt an, ob dem Vorgang ein Pin zugeordnet ist, die 

Zahl gibt an wie viele. Ein Klick auf die Schaltfläche filtert die 

zugehörigen Pinns, es werden nur noch die Grundrisse ange-

zeigt, auf denen sich betreffenden Pins befinden. Über die letzte 

Schaltfläche können Sie den Vorgang abschließen oder erneut 

öffnen. Sie werden gefragt, ob sie diese Einstellung auch für 

alle Pins übernehmen wollen. 

Über die im oberen Bereich befindlichen Schaltflächen in der kleinen Werkzeugleiste, kann die 

Auswahl eingegrenzt und die Reihenfolge angepasst werden. 

 Legt die Reihenfolge von Aufgaben und Mängeln fest, z.B. nach auf- und absteigender 

Nummer oder alle Mängel zuerst. Diese Schaltfläche muss mehrfach hintereinander betä-

tigt werden, um die verschiedenen Sondierungen einzustellen. 

 Öffnet ein Dialog mit Textfeld, dass ein Suchbegriff eingegeben werden kann. Nach Bestäti-

gung werden nur die Vorgänge angezeigt, die den Suchbegriff enthalten. 

 Über diese Schaltfläche legen Sie fest, ob keine Mängel, alle Mängel, alle offenen Mängel 

oder alle abgeschlossenen Mängel angezeigt werden sollen. Diese Schaltfläche muss mehr-

fach hintereinander betätigt werden, um die verschiedenen Einstellungen zu erreichen. 

 Über diese Schaltfläche legen Sie fest, ob keine Aufgaben, alle Aufgaben, alle offenen Aufga-

ben oder alle abgeschlossenen Aufgaben angezeigt werden sollen. Diese Schaltfläche muss 

mehrfach hintereinander betätigt werden, um die verschiedenen Einstellungen zu errei-

chen. 

 

 

 

Abbildung 66:Ausschnitt 

Vorgangsauswahl 
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 Verantwortliche Erstellen, bearbeiten und Entfernen 

Wie die Bezeichnung schon suggeriert, 

dienen Verantwortliche der Zuordnung 

der Verantwortlichkeit eines Vorgangs. 

Im ersten Schritt sind verantwortliche 

zu definieren, was über den nebenste-

henden Dialog erfolgt.  

Hier ist es möglich verantwortliche an-

zulegen zu bearbeiten oder zu entfer-

nen. Auch lässt sich die Reihenfolge, wie 

Verantwortlichen bei der Auswahl vor-

geschlagen werden, in diesem Dialog 

über die Pfeiltasten auf der rechten Seite 

anpassen. 

Beim Anlegen und Bearbeiten öffnet 

sich der unten gezeigte Dialog. Neben 

einer Bezeichnung kann auch eine voll-

ständige Anschrift angegeben werden. Die Bezeichnung sollte aussagekräftig sein, zum Beispiel 

das Gewerk oder die Firmenbezeichnung. Die Anschrift selbst ist aktuell nur eine Vorhaltung für 

ein späteres Vorgangsmanagement, bei dem auch Mangelanzeigen, Inverzugsetzung etc. generiert 

werden sollen. Alle Anga-

ben können aber bereits 

bei der Generierung einer 

Dokumentation verwen-

det werden, entspre-

chende Tags sind vorge-

halten siehe im entspre-

chenden Kapitel „Doku-

mentation generieren“. 

 

Abbildung 68: Dialog zum Erstellen und Bearbeiten eins Verantwortlichen 

 

 Verantwortliche können direkt aus dem Projekt Adressbuch gewählt werden. Dies hat den 

Vorteil, dass nicht die Adresse, sondern die ID der Adresse gespeichert wird. Erfolgt eine 

spätere Überarbeitung der Adresse im Adressbuch, sind auch die Daten beim Verantwortli-

chen aktualisiert. 

 Wird ein verantwortliche oder der zugeordnete Kontakt im Adressbuch gelöscht, ist die 

Zuordnung im Vorgang auch nicht mehr möglich. In diesem Fall muss eine neue Zuordnung erfol-

gen.  

Abbildung 67: Dialog zum Erstellen und Bearbeiten von 

verantwortlichen 
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 Mail automatisch generieren  

 Bedingungen und Herangehensweise 

Über die Funktion, E-Mail generieren besteht eine einfache Möglichkeit E-Mails mit Vorgabetext 

und Anhängen aus* den Projektdaten zu generieren. Zur Verwendung dieser Funktion, ist es erfor-

derlich, dass Outlook auf dem Rechner installiert und gestartet ist. Es kann nur auf das Postfach 

des unter Windows angemeldeten Benutzers zugegriffen werden. Der nachfolgende Dialog wird 

angezeigt, wenn auf die Schaltfläche „E-

Mails über Outlook versenden“ in der 

Werkzeugleiste geklickt wird.  

Auf Grund der vielen Einstellmöglichkei-

ten wirken die E-Mailfunktionen auf den 

ersten Blick etwas kompliziert. Dafür bie-

tet der Umfang jedoch ein hohes Maß an 

Flexibilität. Um die Benutzung zu verein-

fachen ist bereits eine sinnvolle Voreinstel-

lung gewählt. Wir wagen zu behaupten, 

dass wer sich hier mit der Materie etwas 

auseinandersetzt, hier ein gutes Hilfsmit-

tel bei der Hand hat, um seinen Arbeits-

aufwand zu reduzieren und gleichzeitig 

sinnvoll zu Dokumentieren. Das nachfol-

gende Beispiel zeigt die Vorgehensweise 

für einen einfachen Fall.  

Die der E-Mail anzuhängenden Bilder und 

Dateien auswählen und in der oberen 

Werkzeugleiste auf die Schaltfläche „E-

Mail generieren und über Outlook versen-

den“ klicken. Bei Bedarf die Einstellungen 

im E-Maildialog vornehmen und den Dia-

log bestätigen. Warten, bis die E-Mail ge-

neriert und geöffnet ist (manchmal poppt 

das E-Mailfenster nicht direkt auf und 

muss dann über die Windowstaskleiste 

maximiert werden). Die Mail kann jetzt 

nach Belieben bearbeitet und versendet wer-

den. 

 

! Nachdem eine E-Mail erstellt wurde, poppt das E-Mailfenster nicht immer in den Vordergrund. 

In der Taskleiste blinkt aber das entsprechende Icon auf und kann darüber per Mausklick 

hervorgeholt werden.  

Eine E-Mail setzt sich aus den Adresszeilen, einem Betreff, dem Anhang, sowie einem E-Mail-Text 

Abbildung 69: Dialog zum Erstellen einer E-

Mail 
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zusammen. Jedes dieser Teile kann von „PictureMap“ automatisch ausgefüllt werden. Die Adres-

sen der Empfänger werden aus der Adressgruppe entnommen und der Betreff kann direkt im E-

Maildialog angegeben. Der Anhang ergibt sich entsprechend der gewählten Einstellungen. Etwas 

umfangreicher ist der E-Mail-Text. Dieser besteht aus den nachfolgend beschriebenen 4 Teilen mit 

der Angabe, woraus der Text erstellt wird.  

 

 

Abbildung 70: E-Mail-Textaufbau 

 

 Grundeinstellmöglichkeiten zum Generieren einer E-Mail 

Die Einstellmöglichkeiten im Maildialog sind in der Regel selbsterklärend und werden nachfol-

gend im Einzelnen beschrieben. 

➢ Betreff: Textfeld für die Angabe des Betreffs der E-Mail. Als Textvorschlag werden bereits die 

Projektnummer und die Projektbezeichnung angegeben, insofern diese bei der Projekterstellung 

angegeben worden sind.  

 

➢ Adressgruppe wählen: Ermöglicht die Auswahl einer Adressgruppe. Eine Adressgruppe kann 

neben den einzelnen E-Mailadressen auch Textvorschlägen enthalten. Einige Textvorschlagbeispiele ohne 

Empfänger sind bereits vordefiniert. Ist in dem Textvorschlag der Adressgruppe ein Betreff angegeben, 

wird dieser ins Betreffs Textfeld geschrieben. Die Vorgehensweise zum Erstellen einer Gruppenadresse ist 

im nachfolgenden Kapitel der Bedienungsanleitung beschrieben.  

 

➢ Termin setzen: Bei Aktivierung wird automatisch ein zeitnaher Termin vorgegeben. Dieser kann 

über die Kalenderschaltfläche geändert werden. Der Termin wird direkt in die Mail geschrieben. Ist im 

Begrüsungsformel

• 1 .Teil der Textschablone der gewählten Adressgruppe                                                       
Beispiel: Sehr geeherter Herr Musstermann,

Informationstext

• Ermittelt sich aus den Daten der einzelnen Pics                          
Beispiel: Bild1 Raum 01W40 inkl. Anmerkungen               

Abschlußtext

• 2. Teil der Textschablone der gewählten Adressgruppe      
Beispiel: Hiermit fordern wir sie Entsprechend VOB/B 
....  auf bis zum ..... den Mangel abzustellen. 

Signatur

• Die in Outlook eingestellte Signatur

• Beispiel: Mit freundlichen Grüßen I.A. Max.HalliGalli
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Textvorschlag der gewählten Adressgruppe ein Terminplatzhalter „%%TERMIN%%“ vorgesehen, wird 

dieser an der gegebenen Stelle eingesetzt. Der Terminplatzhalter erfordert auch die Angabe eines Termins 

(Terminzwang), so dass die Angabe eines Termins nicht vergessen wird.  

 

➢ Termin in Outlook eintragen: Der angegebene Termin wird im Kalender von Outlook eingetragen.  

 

➢ E-Mail-Typ: Gibt an, wie Daten in der E-Mail berücksichtigt werden. Aktuell ist nur das Einfügen 

von einzelnen Dateien möglich. Später soll es auch möglich sein, generierte Dokumente, wie z.B. 

Worddateien oder ausgewählte Projektteile inklusive PictureMap(Viewer) der E-Mail anzuhängen.  

 

Die unter dieser Auswahl befindlichen Einstellmöglichkeiten hängen vom E-Mail-Typ ab und werden 

nachfolgend im Einzelnen beschrieben.  

 

 Einfache E-Mail mit gewählten Daten im Anhang 

 

➢ Selektierte oder Sichtbare Elemente: Auswahl welche Daten berücksichtig werden sollen. Z.B. 

werden bei der Auswahl „Sichtbare Elemente“ nur die Daten berücksichtig, welche nicht durch die Filter-

funktion ausgeblendet sind.  

 

➢ Berücksichtigte Auswahl: Hier kann eine weitere Einschränkung der berücksichtigten Daten vor-

genommen werden, z.B. nur Bilder aus der aktuellen Auswahl.  

 

➢ Maximale Bildgröße: Legt bei Bildern die Maximale Bildgröße fest, welche der E-Mail angehängt 

werden dürfen. Hat ein gewähltes Bild eine größere Auflösung wird dieses auf die maximale Bildgröße mit 

der gewählten Qualität skaliert  

 

! Bilder die als Dateien abgelegt sind, werden nicht skaliert.  

 

➢ Textvorschlag aus Bildinformationen generieren: Mit der Ausnahme „kein Text“ werden Tex-

tinformationen aus den Daten der einzelnen gewählten Pins generiert und in die E-Mail geschrieben. Da-

bei werden die einzelnen Bilder, inklusive Angabe der Raumnummer und des Achsenpunktes (insofern 

definiert) in der E-Mail aufgelistet. Darunter werden die Anmerkungen gesetzt. Der vorgegebene Text-

vorschlag wird anhand des Vorgabetexts der Adressgruppe, sowie den gewünschten Informationen der 

einzelnen Daten generiert.  

 

➢ Anhänge einfach benennen: Da Dateinamen sehr lang sein können, kann eine generierte E-Mail 

schnell unübersichtlich werden. Bei dieser Auswahl werden die Dateinamen gekürzt und einfach durch-

nummeriert.  
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➢ Grundrisse mit Markierungen hinzufügen: Sind Daten ausgewählt, die bereits auf einem Grund-

riss verortet sind, kann hier ausgewählt werden, die Grundrisse mit den eingezeichneten Markierungen 

der E-Mail hinzuzufügen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Anhänge einfach benannt 

werden. Grundrisse werden mit einem g benannt und mit einer laufenden Nummer durchnummeriert.  

 

! Bitte berücksichtigen Sie, dass bei der automatischen Generierung von E-Mails die Datengröße 

schnell anwachsen kann und es bei sehr großen Datenmengen zu einem Abbruch kommt. Unter 

Eigenschaften - > E-Mail können Sie eine Warnmeldung bei Überschreitung einer Anzahl von 

Anhängen aktivieren.  

 

 Gruppenadressen definieren  

Eine Gruppenadresse ist eine Zusammenfassung von E-Mailadressen und Postanschriften, die ein-

mal definiert werden und dann immer wieder zum Erzeugen von E-Mails oder Schreiben verwen-

det werden können. Hintergrund ist der in der Praxis häufige Fall, das Information wie z.B. Man-

gelanzeigen, geprüfte Rechnungen etc. an mehrere, jedoch immer an dieselben Teilnehmer gesen-

det werden müssen. Durch eine eindeutige Bezeichnung und der Zuordnung einer Kategorie ist 

die Verwaltung der Adressgruppen sehr einfach. Selbst der Begrüßungstext kann hier vorgegeben 

werden, so dass auch immer der richtige Ansprechpartner angegeben ist. 

Damit kann die Adressgruppe z. B. einer Firma zugeordnet werden. Eine Adressgruppe kann die 

E-Mailadressen für den Empfänger, für CC und BCC aufnehmen. Auch ist es möglich, eine 

Textschablone zu hinterlegen, die dann bei der Generierung einer E-Mail verwendet wird. Über 

den Nachfolgenden Dialog können Adressgruppen ausgewählt, erstellt und bearbeitet werden. 

 

 

Abbildung 71: Gruppenadressenauswahl 

 

  Neue Adressgruppe erstellen: Öffnet den Dialog zum Erstellen der Adressgruppe. Nach 

dem Erstellen wird die Adressgruppe in der Tabelle aufgenommen.  
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 Gewählte Adressgruppe bearbeiten: Öffnet den Dialog zum Bearbeiten der Adressgruppe. 

Nach dem Erstellen wird die Adressgruppe in der Tabelle aufgenommen und selektiert.  

 

  Gewählte Adressgruppe entfernen: Entfernt die in der Tabelle selektierte Adressgruppe; 

 

  Textschablone wählen oder bearbeiten: Ist der Adressgruppe keine Textschablone 

hinterlegt, öffnet sich der Auswahldialog zur Auswahl einer Textschablone. Ist bereits eine 

Textschablone hinterlegt, wird diese zum Bearbeiten geöffnet. Die Auswahl einer anderen 

Textschablone kann hier nicht erfolgen, sondern lediglich über Adressgruppe bearbeiten. 

Änderungen in der Textschablone wirken direkt auf die Originaltextschablone.  

 

! Änderungen an 

Adressgruppen und 

Textschablonen werden 

sofort übernommen und 

gespeichert, sobald eine 

Bestätigung erfolgt.  

 

 

Der nebenstehende Dialog 

wird zum Erstellen einer 

neuen oder zum Bearbei-

ten einer bereits vorhande-

nen Adressgruppe geöff-

net. In diesem sind eine 

Bezeichnung und die Katego-

rie anzugeben. Beide Bezeichnungen zusammen müssen ein-

deutig sein. Auch kann hier angegeben werden ob und welche 

Textschablone zugeordnet werden soll.  

 

➢ E-Mailadresse eingeben: Wird eine E-Mailadresse in ein 

Adressfeld eingetragen, wird diese auf Gültigkeit geprüft und 

in eine Programminterne Liste gespeichert. Über die 

Plusschaltfläche wird der nachfolgend dargestellte Dialog 

geöffnet, über den die gespeicherten E-Mailadressen gewählt 

oder entfernt werden können.  

! Ist eine E-Mailadresse ungültig, wird diese ohne Mittelung entfernt. 

  

 Abbildung 73: Auswahl von E-Mailadressen 

Abbildung 72: Neue Adressgruppe anlegen 
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 Textschablonen definieren.  

Textschablonen können einer Adressgruppe zugeordnet werden und werden über den nachfolgen-

den Dialog ausgewählt, erstellt oder bearbeitet. Eine Textschablone beinhaltet einen Betreff, sowie 

zwei Textteile für die Begrüßung und den Textabschluss. Textschablonen werden bei der Generie-

rung von E-Mail ver-

wendet, siehe auch Ab-

bildung „E-Mail 

Textaufbau“ Die Vorge-

hensweise ist analog 

zum Erstellen einer 

Adressgruppe, weshalb 

hier keine detaillierte 

Beschreibung erfolgt.  

 

 

Beim Erstellen einer Textschablone, sind eine Bezeichnung und eine Kategorie anzugeben. Weiter-

hin kann der Textschablone ein Betreff, ein Begrüßungstext und ein Abschlusstext hinzugefügt 

werden. Die beim Erstellen ein E-Mail automatisch generierten Daten werden zwischen dem Be-

grüßungstext und dem Abschlusstext und die in Outlook standardmäßig verwendete Signatur 

wird hinter dem Abschlusstext eingefügt.  

 

Abbildung 75: Neue Textschablone anlegen 

Abbildung 74: Dialog zur 

Auswahl, zum Anlegen und 

Löschen von Textschablonen 
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 Dokumentation generieren 

 Grundlegendes 

Mit „PictureMap“ ist es möglich anhand der abgelegten Bilder und Dateien und den dazugehöri-

gen Informationen sowie den Einträgen im Bautagebuch eine Excel-Tabelle, ein Word-Dokument 

oder eine HTML-Seite zu erstellen. Damit haben Sie ein Werkzeug in der Hand, um umfangreiche 

Dokumentationen zu generieren, die an Dritte weitergegeben werden können. Die Funktion kann 

nur aufgerufen werden, wenn sich mindestens ein Pinn innerhalb des Projekts befindet. Die Art 

des Aufbaus und der Darstellung der generierten Dokumentation wird anhand von Schablonen 

definiert. So lassen sich genau die für Sie oder für Ihr Unternehmen zugeschnittene Dokumente 

realisieren.  

Standardmäßig sind in „PictureMap“ bereits einige Schablonen enthalten, die an entsprechender 

Stelle ausgewählt werden können. Sollten diese nicht ausreichend sein, können auch eigene Schab-

lonen nach den persönlichen Wünschen definiert werden. Die Schablonen selbst sind Word- oder 

Excel-Dateien, die aus Text und Platzhaltern bestehen. Fast alle in „PictureMap“ verwendeten In-

formationen können in der Dokumentation verwendet werden.  Fehlt Ihnen hier noch etwas, spre-

chen Sie uns an. 

! Zum Generieren der Excel- und Word-Dateien wird die externe Java Bibliothek POI von Apache 

(www.apache.org) verwendet. Auch muss zur Ausführung das Office von Microsoft installiert sein. 

Abbildung 76: Dialog zum Generieren einer Dokumentation 

http://www.apache.org/
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 Generieren der Dokumentation anhand der abgelegten Bilder und 

Dateien 

Über die, in der Werkzeugleiste befindliche, Schaltfläche „Dokumentation generieren“ wird der 

nebenstehende Dialog geöffnet. Hier stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, über die das 

generieren von Dokumenten der Abgelegten Bilder und Dateien ermöglicht wird. Der Dialog ist in 

fünf Felder eingeteilt, die jeweils durch einen Rahmen untereinander abgegrenzt sind. Die Einstel-

lungen im Dialog sind von oben nach unten durchzuführen und werden nachfolgend näher be-

schrieben.  

Im ersten Schritt sind im oberen Feld des Dialogs die zu berücksichtigen Bilder bzw. Dateien aus-

zuwählen. Es können alle im Projekt abgelegten, nur die sichtbaren oder nur die selektierten Pins 

ausgewählt werden. Werden z. B. nur sichtbare Daten gewählt, werden alle über die Filterfunktion 

ausgeblendeten Pins nicht berücksichtigt.  

Im zweiten Feld können die berücksichtigten Pins weiter eingeschränkt werden. Hier kann ausge-

wählt werden, ob nur Daten der aktiven Auswahl (z.B. nur das Kellergeschoss) oder nur Grund-

risse im Projekt berücksichtigt werden sollen. Weiterhin kann hier auch eingeschränkt werden, 

dass nur Bilder, Textnachrichten oder Dateien in der Dokumentation berücksichtigt werden.  

Im dritten Feld erfolgt die Auswahl des Dokumententyps z. B. dass ein Word-Dokument oder eine 

Excel-Tabelle erstellt werden soll. Über die Auswahl „Vorlage“ erfolgt die Auswahl der gewünsch-

ten Schablone. Insgesamt gibt es drei nachfolgend benannte Speicherorte für Schablonen.  

Aktueller Benutzer:  C:/Users/angemeldeter User/AppData/Roaming/PictureMap/Data/Vorlagen18 

Alle Benutzer PC-Arbeitsplatz: C:/ProgramData/PictureMap/Vorlagen 

Global (z. B. Server): im Verzeichnis Vorlagen unter dem unter Eigenschaften im Reiter „Programm“ an-

gegebenen Pfad für globale Daten 

Zwecks Unterscheidung der Speicherorte werden die Schablonen entsprechend dem Speicherort 

farblich unterschiedlich dargestellt. Die Farbe entspricht der, über der Auswahl befindlichen Aus-

wahlschaltflächen, über die auch die jeweiligen Schablonen des Speicherortes ein und ausgeblen-

det werden können.  

 Die Verzeichnisse können direkt über das Menü Bearbeiten->Schablonen bearbeiten geöffnet 

werden. Derzeit werden nur xlsx- und docx-Dateien unterstützt. Schablonen für HTML-

Dokumente befinden sich derzeit lediglich in Planung.  

 

Im vierten Feld können Optionen für den jeweils ausgewählten Dokumententyp gewählt werden.  

➢ Grundrisse mit Markierungen individuell gestalten: Diese Funktion kann ausgewählt werden, 

wenn die gewählte Schablone das Anzeigen von Grundrissen beinhaltet und mindestens ein 

gewählter Pinn auf einem Grundriss liegt. Ist diese Funktion aktiv, öffnet sich nach dem Bestätigen 

des Dialogs zum Generieren der Dokumentation ein weiterer Dialog. Dieser beinhaltet eine Liste 

aller Grundrisse, die bei der Erstellung der Dokumentation berücksichtigt werden. Hier können 

 
18 Das Verzeichnis „AppData“ ist in Windows standardmäßig versteckt und kann über die Ordneroptionen eingeblendet 

werden.  
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individuelle Einstellungen der Einzelnen Grundrisse, u.a. wie die Anzeige, die Position und die 

Farbe des Titels oder die Anordnung der „Pics“ etc. vorgenommen werden. Auch bis zu 10 

Grundrissausschnitte je Grundriss lassen sich vorgeben, um nicht den gesamten Grundriss zu 

berücksichtigen oder um bestimmte Bereiche in der Dokumentation größer darzustellen. Pins oder 

Räume außerhalb von Grundrissausschnitten werden nicht in der Dokumentation 

berücksichtigt unabhängig der Anzeige im Feld 1 und 2. Ein entsprechender Hinweis erfolgt.   

 

Standardmäßig ist der gesamte Grundriss ausgewählt und eine sinnvolle Voreinstellung für 

Bezeichnungen und Größen voreingestellt. Eine Änderung muss nur bei Bedarf erfolgen. Auf Grund 

des Umfangs der Einstellungen wird dieses Thema im eigenen Kapitel 16.4 „Individuelle Gestaltung 

von Grundrissen“ ab Seite  113 behandelt.  

 

➢ Jede Auswahl auf einem separaten Reiter (nur Excel): Diese Auswahl wird nur angezeigt, wenn 

der gewählte Dokumententyp Excel ist. Ist diese Einstellung gewählt, wird bei der Generierung 

einer Excel-Datei, für jede berücksichtigte Auswahl ein eigener Reiter bzw. Tab erstellt. Der 

entsprechende Tab wird analog wie die betreffende Auswahl benannt.  

 

Beinhaltet die Schablone das Tag „raummap“ zur Raumweisen Generierung, stehen die nachfolgenden 

Optionen zur Auswahl.  

 

- Räume mit Pins: Leere Räume werden nicht berücksichtigt und übersprungen. 

 

- alle Räume: Es werden alle im Projekt definierten Räume, die sich innerhalb von 

Grundrissausschnitten befinden, berücksichtigt.  

 

- sichtbare Räume: Es werden nur die Räume berücksichtigt, die durch die Filterfunktion des 

Raumfilters (Strg-T) eingeblendet sind. 

 

Im fünften Feld sind weitere Informationen für die Erstellung der Dokumentation anzugeben wie 

z. B. eine Bezeichnung oder ob das Dokument nur geöffnet werden soll.  

!  Bezeichnung der Dokumentation: Standardmäßig wir der Projektname vorgeschlagen und kann 

hier einfach geändert werden. Die Bezeichnung wird in der Dokumentation nur angegeben, wenn ein 

entsprechender Platzhalter dafür vorgesehen ist. Details finden sich im Abschnitt „Eigene Schablonen 

erstellen“.  

! Speichern oder nur öffnen: Ist die Auswahl „nur Speichern nicht Öffnen“ gewählt, ist die Angabe 

eines Zielpfades im darunter befindlichen Textfeld erforderlich. Das gewünschte Verzeichnis kann über 

die neben dem Textfeld befindliche Schaltfläche „Verzeichnis wählen“ ausgewählt werden. Für das 

gewählte Verzeichnis müssen die erforderlichen Schreibrechte vorhanden sein.  

 

 Generieren der Dokumentation anhand der Bautagebucheinträge 

Diese Funktion befindet sich aktuell in der Entwicklung.  
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 Individuelle Gestaltung von Grundrissen 

In den zur Generierung der Dokumentation erforderlichen Schablonen kann auch die Aufnahme 

des aktuellen Grundrisses bzw. des Hintergrunds definiert werden. Dabei handelt es sich um ein 

Bild, das an angegebener Stelle angezeigt wird. Das Bild zeigt z.B. einen Grundriss oder eine An-

sicht, auf der alle berücksichtigten Pins numme-

riert angezeigt werden. Damit haben Sie eine ein-

fache Möglichkeit, zu den in der Dokumentation 

enthaltenen Bilder und Dateien, eine örtliche Zu-

ordnung zu geben.  

Standardmäßig werden die einzelnen Grundrisse 

komplett inkl. Der berücksichtigten Markierun-

gen erzeugt. Die Bezeichnungen des Grundrisses 

erfolgt gemäß der Bezeichnung der Auswahl und 

wird links oben platziert (siehe Abbildung, hier 

grün EG). Dies kann in einigen Fällen unzu-

reichend sein, z. B. wenn nur bestimmte Aus-

schnitte eines Grundrisses übergeben werden sol-

len oder sich sehr viele Pins auf engem Raum be-

finden und sich dadurch überlappen. Ersteres 

wird dadurch gelöst, dass bis zu zehn unabhän-

gige Bereiche auf einem Grundriss definiert wer-

den können. Jeder Bereich wird für sich als Grafik 

in der Dokumentation angezeigt. Die Bezeich-

nung und verschiedene Einstellungen können da-

bei für jeden Bereich unabhängig voneinander 

angepasst werden.  

Zur Lösung des zweiten Punktes wurde ein Art 

Magneteffekt entwickelt, bei dem sich die einzelnen Pins voneinander abstoßen, insofern diese 

sehr nahe beieinanderliegenden. Anhand einer variablen Abstoßungskraft und der Distanz kann 

die Stärke des Effekts beeinflusst werden. Und wenn die Automatik nicht zum gewünschten Er-

gebnis führt, kann jeder einzelne Pinn auch mit der Maus innerhalb des Bereiches an die ge-

wünschte Position geschoben werden. Da sich das Pinn nicht mehr an der originalen Stelle befin-

det, wird die tatsächliche Position mit einem kleinen Pfeil ausgehend vom Pinn zur Position ange-

zeigt.  

Manchmal möchte man unterschiedliche Bereiche Dokumentieren, wie z. B. nur die Technikberei-

che oder die Nutzungsbereiche und dass zu Unterschiedlichen Zeitpunkten. Aus diesem Grund ist 

ein Mechanismus integriert, über den die aktuelle Konfiguration verdoppelt werden kann, was be-

liebig oft erfolgen kann. In jeder Konfiguration können die Anzahl und Anordnung der Druckbe-

reiche und das Verschieben der darin enthaltenen Pins individuell erfolgen. Konfigurationen las-

sen sich genauso einfach entfernen, Ausnahme es ist die letzte Konfiguration für den aktuellen 

Grundriss.   

 

Abbildung 77: Grundriss mit nummerierten 

Markierungen 
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Beim Festlegen der Druckbereiche und der Anordnung der einzelnen Pins ist daran zu denken, 

dass unterschiedliche Schablonen unterschiedliche Ausschnittgrößen für die Grundrissansicht de-

finieren. Die Ansicht in der fertigen Dokumentation wird sich daher immer etwas unterscheiden. 

Um dieses Problem zu lösen erfolgen Größenangaben der Pins und für Texte nicht in Pixeln, son-

dern in Millimetern. Damit die Größen auch auf dem Monitor korrekt dargestellt werden kann, 

muss bekannt sein wie viele Pixel per Inch der Monitor darstellt. Sollte dieser Wert nicht bekannt 

sein, wird eine Funktion bereitgestellt, über den dieser Wert ermittelt werden kann, wozu sie le-

diglich ein Lineal benötigen. Um eine optimale Vorschau zu haben, muss der darzustellende Be-

reich auf die Größe gezoomt werden, wie dieser in der fertigen Dokumentation angezeigt wird. 

Auch hier wird ein kleines Hilfswerkzeug bereitgestellt, was sie dabei unterstützt.  

 

Abbildung 78: Grundrisse bei der Generierung der Dokumentation individuell gestalten 

 

Ist die Funktion „individuelle Gestaltung von Grundrissen“ gewählt, öffnet sich der nachfolgende 

Dialog. Der Dialog beinhaltet links oben die Liste der zu berücksichtigten Grundrisse. Darunter 

befinden sich mehrere Reiter, über die verschiedene Einstellungen vorgenommen werden können. 

Auf der rechten Seite wird der jeweilig aktive Grundriss mit den farbigen Pins dargestellt. Darüber 

befindet sich die Werkzeugleiste, wo verschiedene Aktionen, wie Zoomfunktionen, das Anlegen 

und Löschen von Druckbereichen und das Speichern und Löschen von Konfigurationen, möglich 

sind. Die Funktionen werden im nachfolgenden detaillierter beschrieben. 
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 Funktionen über die Werkzeugleiste 

 Bildschirmauflösung in ppi: Der ppi-Wert (Pixel per Inch) gibt die Anzahl der Pixel pro Zoll an. 

Dieser Wert ermöglicht die genaue Berechnung der Abmessung von grafischen Elementen, um diese in der 

tatsächlichen Größe auf dem Monitor darstellen zu können. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie im 

Abschnitt10.3 Programmeinstellungen auf Seite 70.  

 

 Zoomen: Neben dem Herein- und Herauszoomen gibt es eine Schaltfläche für das zoomen auf 

Originalgröße. Dies bedeutet, dass die Anzahl der aktuellen Pixel entsprechend der Anzahl Pixel vom 

Original entsprechen. Über die Schaltfläche „alles Zoomen“, wird der Grundriss so skaliert, dass dieser 

vollständig im Darstellungsfenster angezeigt wird und somit eine optimale Übersicht bietet.   

 Grundriss nach links bzw. nach rechts drehen: Der Grundriss wird um 90° gegen oder im 

Uhrzeigersinn gedreht. 

 

 Nicht berücksichtigte Pins einblenden: Es werden (rein Informativ) auch die Pins des gewählten 

Grundrisses angezeigt, die bei der aktuellen Einstellung nicht berücksichtigt werden.  Zwecks 

Unterscheidung werden diese grau dargestellt.  

 

 Druckbereich hinzufügen: Ein Druckbereich wird beim Generieren einer Dokumentation als ein 

eigenständiger Grundriss betrachtet, es werden nur die innerhalb dieses Bereichs befindlichen Picks 

berücksichtigt.  

 

 Aktuellen Druckbereich entfernen: Entfernt den aktuell ausgewählten Druckbereich. Diese Aktion 

kann nur ausgeführt werden, wenn mindestens zwei Druckbereiche innerhalb der aktuellen Auswahl und 

Konfiguration definiert sind. 

 

 Vorheriger Druckbereich: Selektiert den vorhergehenden Druckbereich. Die Zahlen zwischen dieser 

und der nachfolgenden Schaltfläche zeigen die Nummer des aktuellen Druckbereiches und deren 

Gesamtanzahl an. 

 

 Nächsten Druckbereich: Selektiert den nachfolgenden Druckbereich. 

 

 Auf die tatsächliche Abmessung skalieren Ein- und Ausschalten:  Aktivieren oder deaktivieren Sie 

die automatische Skalierung auf die Größe wie in der späteren Dokumentation. Die tatsächliche Abmessung 

und weitere Optionen für diese Funktion werden über die rechts daneben befindliche Schaltfläche 

eingestellt.  

 

 Schablonengröße angeben:  In den Word- und Excel-Schablonen werden die Bereiche für 

Grundrisse und Ansichten über das Tag „Map“ definiert. Da im Vorfeld oft keine genaue Größenangabe 

des späteren Grundrisses vorhergesagt werden kann, wird lediglich eine Fläche angegeben, in die der 

Grundriss später eingepasst wird. Je nachdem wie groß der Grundriss bzw. ein Ausschnitt des Grundrisses 

ist, wird dieser in diese Fläche eingepasst und optional auch gedreht. Dies bedeutet, dass der Grundriss 

entsprechend skaliert werden muss, was die angezeigten Abstände der einzelnen Pins verändert. Gerade bei 
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vielen Pins, die auseinandergeschoben sind, kann dies zu unerwünschten Ergebnissen führen. Um im 

Vorfeld bereits im Dialog Grundrisse individuell gestalten eine Vorschau zu erhalten können Sie hier die 

Größe des Bereichs für den Grundriss in Zentimetern 

angeben19 oder über die Schaltfläche „Parameter direkt 

aus der Schablone auslesen“ Da die Pins, Texte und 

Pfeile jeweils in Millimetern dargestellt werden, ist eine 

Voransicht eins zu eins möglich. Über die zusätzlichen 

Informationen können noch weitere nachfolgend 

aufgelistete Optionen aktiviert werden.  

 

Beim Wechsel des Bereichs neu skalieren: Insofern 

mehrere Bereiche auf dem Grundriss definiert sind, kön-

nen die einzelnen Bereiche durchgeschaltet werden. Ist 

diese Option aktiv wird bei jedem Wechsel auch eine Be-

dingt durch die stetige Entwicklung von PictureMap 

ist es nicht immer möglich die Funktionsbeschreibung 

aktuell zu halten.   

 
19 Diese Information finden Sie in der Regel innerhalb der Schablone im entsprechenden „Map“-Tag. 

Abbildung 79: Größenangabe der 

Platzvorhaltung wie in der Word- oder 

Excel definiert 
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• forg entsprechende Skalierung vorgenommen, damit der Ausschnitt optimal in die, in der Schablone an-

gegebenen Fläche hineinpasst, anderenfalls wird die ursprüngliche Darstellung wiederhergestellt.   

 

• Drehung des Grundrisses zulassen: Im Map-„Tag“ kann angegeben werden ob ein Grundriss gedreht 

werden darf, damit diese besser in die vorgesehene Fläche eingepasst werden kann. Mit dieser Option 

können Sie diese Funktion auch in der Voransicht aktivieren. 

 

• Bereich im Grundriss farblich hervorheben: Neben der richtigen Größendarstellung des ge-

wählten Bereichs wird a uch die Größe der zur Verfügung stehenden Fläche farblich hervorge-

hoben.  

 

! Wenn die Legende unterhalb des Grundrisses platziert wird, ist der verringerte Bereich für 

den Grundriss zu beachten. 

  

 Aktuelle Konfiguration für diesen Grundriss speichern: Verdoppelt und speichert die aktuelle 

Konfiguration (Anzahl und Positionen der Druckausschnitte und die Positionen der Pins).  

 

 Vorherige Konfiguration:  Ermöglicht das Durchschalten der einzelnen Konfigurationen. Die Zahlen 

zwischen dieser und der nachfolgenden Schaltfläche zeigen die Nummer der aktuellen Konfiguration und 

deren Gesamtanzahl an. 

 

 Nächste Konfiguration:  Ermöglicht das Durchschalten der einzelnen Konfigurationen. 

 

 Aktuelle Konfiguration entfernen: Die aktuelle Konfiguration wird unwiderruflich gelöscht und es 

wird die davor definierte Konfiguration gesetzt. Die Aktion kann nur ausgeführt werden, wenn in der 

aktuellen Auswahl mindestens zwei Konfigurationen vorhanden sind. 
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 Eigenschaften vom Reiter „Allgemein“ 

 

Hier werden generelle Einstellungen vorgenommen, die 

für die Gesamte generierte Dokumentation gelten.  

Die beiden oberen Schieberegler sind für die Größe der ein-

zelnen Pins und der darauf befindlichen Zahlen zuständig. 

Die Zahlengröße ist dabei relativ zur Pingröße. 

 

Informationspfeile Anzeigen: Auf Bildern können beim 

Ablegen oder nachträglich Informationspfeile (Nummerier-

ter Pfeil mit zugehörigem Text) gesetzt werden. Ist diese 

Option aktiviert, werden die Pfeile auf den Bildern in der 

generierten Dokumentation angezeigt. Die zugehörigen 

Texte werden den Anmerkungen angehängt.  

 

 

 

Pics einfarbig darstellen: je nach Farbeinstellung werden die 

einzelnen Pins farbig dargestellt. Ist dies bei der generierten 

Dokumentation nicht gewünscht, kann dies hier deaktiviert 

werden. Auf Wunsch kann hier auch eine individuelle Farbe 

vorgegeben werden, die für alle Pins gilt. 

Rahmen zeichnen: zur Eingrenzung des Grundrisses kann 

hier das Zeichnen eines Rahmens aktiviert werden. Über die 

dahinter befindliche Schaltfläche mit dem Schraubenschlüs-

selsymbol können Sie den unten dargestellten Dialog zum 

Anpassen des Rahmens öffnen.  

Drehung des Grundrisses unterdrücken: Der eventuell defi-

nierte Parameter Grundriss drehen, um diesen optimal in den 

Zeichenbereich einzupassen kann hier unterdrückt werden. 

Die Reihenfolge, der Pins, wie diese in der späteren Doku-

mentation aufgelistet werden, kann hier vorgegeben werden. So ist die Sortierung zum Beispiel 

gemäß dem Erstellungsdatum, alphabetisch nach der Kostengruppe oder von links rechts möglich.  

Für die Art der Nummerierung (laufende Nummer der Pins in der Dokumentation) kann nun zwi-

schen den Varianten "keine Nummerierung", "durchlaufende Nummerierung", "neu je Auswahl" 

oder "neu je Grundrissausschnitt gewählt werden.  

Abbildung 81: Dialog Linientyp für 

Umrandung 

Abbildung 80: Ausschnitt Eigenschaften 

Grundrisse individuell gestalten 
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 Eigene Schablonen für Dokumentation erstellen 

 Einleitung 

Bei einer Schablone handelt es sich um ein Word- oder Excel-Dokument, das bereits den komplet-

ten Aufbau des Dokuments inklusive aller Formatierungen beinhaltet. Projekt- oder Programmbe-

zogene Informationen, die im Dokument enthalten sein sollen, werden durch Platzhalter, durch 

sogenannte Tags, definiert. Bei der Generierung einer Dokumentation lädt „PictureMap“ das Do-

kument und ersetzt alle Tags durch die entsprechende Information. Sollte eine Information nicht 

vorhanden sein, wird der Text „keine Angabe“ eingesetzt.  

Die Schablonen für Word und Excel befinden sich im Verzeichnis „C:\ProgramData\Pictu-

reMap\Office Vorlagen“. Beim Erstellen einer Dokumentation stehen alle in diesem Verzeichnis 

befindlichen Schablonen zur Auswahl zur Verfügung. Die bereits vorhandenen Schablonen, kön-

nen nach Belieben geändert werden, insofern die nachfolgenden Regeln beachtet werden. In jedem 

Fall sollte immer eine Sicherheitskopie der originalen Schablone behalten werden. In das oben ge-

nannte Verzeichnis sind auch die eigenen Schablonen zu speichern.  

 Einen guten Überblick über den allgemeinen Aufbau der Schablonen erhält man, wenn man einen 

Blick auf die bereits bestehenden Schablonen wirft. Wichtig ist nur, dass es sich bei allen im Ver-

zeichnis befindlichen Dateien um gültige Schablonen handelt, da es anderenfalls zu einer Fehlermel-

dung kommt.  

 Grundaufbau einer Schablone  

Schablonen für Word, Excel Dateien unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Allen gemein-

sam ist, dass enthaltener Text erhalten bleibt und Programminformationen durch Platzhalter, den 

sogenannten Tags ersetzt werden (siehe nachfolgende Beschreibung). Die den Tags zugeordneten 

Informationen sind jedoch für alle Dokumententyp gleich, Ausnahme sind spezielle Tags, die für 

die Schablone in Excel oder Word zugeschnittenen sind. 

Bei Word- und Excel-Schablonen bleiben die Kopf- und Fußzeile unberührt und werden eins zu 

eins ins fertige Dokument übernommen. Hier können Platzhalter von Microsoft Office wie zum 

Beispiel die Seitenzahlen der Dateipfad, eingesetzt werden. Die Kopf- und Fußzeile bietet aber 

auch Platz für eigene Informationen, wie zum Beispiel einer Anschrift, des Firmenlogos oder sons-

tigen Informationen. 

Um Grundrisse und Bilder innerhalb einer Schablone zu positionieren, ist die Angabe und die 

Struktur in allen Dokumententypen unterschiedlich. Bei einer Excel-Schablone muss innerhalb der 

ersten Zelle im ersten Arbeitsblatt das Tag für den Grundriss, für einen Pinn angegeben werden.  

Bei Word Schablonen erfolgen diese Angaben innerhalb des Textflusses an der Stelle, wo auch die 

Darstellung erfolgen soll. Beiden gemeinsam ist jedoch, dass für einen Grundriss oder einen Pinn 

ein größerer Ausschnitt festgelegt wird, der immer wieder innerhalb der Schablone kopiert wird. 

In der Word-Schablone erfolgt dies beispielhaft für einen Pinn anhand eines Starts- und eines End-

tags. Alle dazwischen befindliche Tags beinhalten die Informationen, die bei jedem Bild oder jeder 

Datei ausgegeben werden sollen. Beim Generieren der Dokumentation wird innerhalb der 



 

    

 120 

Schablone nach diesem Start- und Endtag gesucht. Wird dieses gefunden, wird dieser Bereich als 

Maske für alle Bilder und Dateien verwendet.  

Um einen Bericht in zu generieren, gibt es mehrere Masken bzw. Schablonen. Die Maske für einen 

Bautagesbericht kann sogar Submasken enthalten, um Auflistungen wie Begehungen zu berück-

sichtigen. Nachfolgend werden die einzelnen Masken mit Ihrer Wertigkeit, daher wann diese 

durchlaufen werden, aufgelistet.  

- Startseite <beginn> (nur Word)  

- Report <report> oder Vorgänge<Vorgänge>,  

- Grundriss <map> 

- Raumbereich <raummap> 

- Pinn <Pin> oder <Pic> 

- Abschlussseite <Ende> (nur Word) 

Die Wertigkeit beutet, dass zuerst die Maske der Startseite gesetzt wird. Anschließend werden die 

einzelnen Reporte (nur beim Bautagesbericht erstellen) oder Vorgänge (Mängel oder Aufgaben) 

durchlaufen. Beinhaltet der Bautagesbericht Bilder bzw. sind dem Vorgang Bilder zugeordnet, 

werden zuerst die Masken der Grundrisse, dann der Raumabbildungen und dann die einzelnen 

Pins gesetzt. Die Masken werden nur gesetzt, wenn diese sinnvoll ist, daher wird der Grundriss 

nur abgebildet, wenn der Pinn sich auf einem Grundriss befindet. Zum Schluss wird die Ab-

schlussseite gesetzt. Beim Generieren einer Word- oder Exceldatei wird die Maske Report und 

Vorgang ausgelassen, da diese nur beim Bautagesbericht bzw. Management sinnvoll ist. Es wer-

den nur die Masken gesetzt, die in der Schablone definiert sind.  

 Verwendung und Struktur der Tags  

Ein Tag beginnt mit einer öffnenden und endet mit einer schließenden spitzen Klammer. Innerhalb 

dieser Klammern wird der Elementname angegeben. Durch Leerzeichen getrennt, können hinter 

dem Elementnamen weitere Parameter angegeben werden, um das Element weiter zu spezifizie-

ren. Ein Parameter besteht aus einem Parameternamen und einem Wert, wobei der Wert mit 

Gleichheitszeichen vom Parameter getrennt wird. Der Wert ist grundsätzlich in Anführungszei-

chen zu setzen. Beim Aufbau des Tags muss die Groß und Kleinschreibung nicht beachtet werden. 

Nachfolgend ein einfaches Beispiel für ein Tag.  

 

< 𝑬𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟1 = "20" 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟2 = "wahr" > 

 

Beispiele für Elementnamen sind Stichpunkt, Gewerk und Dateiname. Ein Element kann für eine 

Textrepräsentation stehen oder einen Bereich definieren wo z.B. ein Bild innerhalb des Dokuments 

platziert werden soll. Durch Parameterangaben können weitere Spezifikationen der Elemente er-

folgen. Beispiele für Parameter sind Maxzeichen, Breite, Höhe. Einige Parameter können für alle 

Elemente und einige Parameter nur auf bestimmte Elemente angewendet werden.  
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! Ist ein angegebenes Element nicht bekannt, wird dieses bei der Textersetzung mit „FEHLER Undefi-

nierter TAG“ angezeigt.  

! Ist ein Parameter für ein Element nicht definiert, wird dieser einfach überlesen. Eine Zusammenstel-

lung der gültigen Elemente und Parameter erfolgt im Abschnitt „Übersicht Platzhalter (Tags)“.  

! Der resultierende Text darf nicht mit dem beiden Zeichen „/&“ beginnen, da diese intern als Steuer-

zeichen verwendet wird. 

 

Ein Tag kann innerhalb einer Schablone innerhalb des Textes eingefügt werden. Beispielhaft wird 

bei der gegebenen KG 480_Gebäudeautomation aus dem Text: 

 „Gewerk: <Gewerk Maxzeichen = „6“> Ansprechpartner Herr Mustermann““ der Text „Gewerk: 

KG_480 Ansprechpartner Herr Mustermann“ generiert.  

Bestehende Textformatierungen wie Farbe, Schriftart und Style werden dabei von der Schablone 

übernommen. Die Formatierung des Platzhalters wird von der öffnenden spitzen Klammer über-

nommen. 

 Besonderheiten beim Erstellen einer Excel-Schablone 

 

Damit eine Excel-Schablone für einen Bericht gültig ist, muss diese mindestens das Tag „Blatt“ 

oder das Tag „Pin“ enthalten. Das Tag Blatt gibt den Zellbereich der Schablone für einen Grundriss 

bzw. einer Ansicht an. Hier werden auch allgemeine Informationen, wie zum Beispiel die obere 

Wiederholungszeile, angegeben. Optional kann im Tag Blatt auch der Parameter Bereich definiert 

werden, der die linke obere Ecke und rechte untere Ecke der jeweiligen Maske angibt, wo die ein-

zelnen Tags für Informationen und Grafiken des Grundrisses enthalten sind. Beim Pinn ist diese 

Angabe zwingend. Die Masken werden jeweils kopiert, geparst und an der gewünschten Stelle in 

der Excel-Tabelle platziert (siehe auch das Beispiel „Maske für ein Pinn vor und nach dem Parsen“ 

auf Seite 123. 

 

➢ Parameter Bereich: (nur Excel) gibt den Bereich für einen Ausschnitt für Informationen und 

Grafiken in Tabellenkoordinaten an, z.B. Bereich = “A1:C5“. Die Angabe vor dem Doppelpunkt 

entspricht der Zelle links oben und die zweite Angabe entspricht der Zelle links unten.  

 

<Blatt Bereich = "A10:Q12" xStart = "2" ystart="14" whzo = „3“> 

Der Tag Blatt beinhaltet Allgemeine Angaben für die spätere Dokumentation. Optional kann auch 

der Parameter Bereich enthalten sein, der die Maske für den Grundriss definiert. Die nachfolgen-

den Parameter werden vom Tag Blatt berücksichtigt. 
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➢ xStart: legt die Spalte fest, wo die erste Maske in der fertigen Dokumentation eingefügt 

wird. Die in der Schablone darüber befindlichen Zeilen, mit der Ausnahme der ersten 

Zeile wo das erforderliche Tag definiert ist, bleiben erhalten und bieten Raum für einen 

Tabellenkopf oder sonstigen Beschreibungen. 

➢ yStart: legt die Zeile fest, wo die erste Maske in der fertigen Dokumentation eingefügt 

wird. Links daneben befindliche Spalten haben keinen Inhalt.  

➢ whzo: legt die Anzahl der Wiederholungszeilen oben fest, die beim Scrollen innerhalb 

der fertigen Dokumentation diese immer im Sichtbereich liegt. 

➢ whzl: legt die Anzahl der Wiederholungsspalten links fest, so dass beim Scrollen inner-

halb der fertigen Dokumentation diese immer im Sichtbereich liegt. 

! Die Parameter „whzo“ und „whzl“ führen manchmal dazu, dass die Darstellung in der fertigen 

Excel-Dokumentation nicht korrekt ist. Dies erkennt man daran, dass die Zeilennummern nicht mit 

eins beginnen. Ursache kann zum Beispiel ein zu großer Grundriss sein, so dass dieser nicht auf der 

ersten Seite dargestellt werden kann. Entfernen Sie in diesem Fall die Parameter und legen Sie die 

Wiederholungszeilen in der späteren Dokumentation händisch fest. Oft funktioniert es auch, wenn 

im fertigen Dokument zwischen dem Seitenlayout und der Normalansicht gewechselt wird.      

<Raummap  Bereich = "A31:G33" pins = „wahr“ maxpins = „1“> 

Mit dem Parameter Bereich wird der Ausschnitt der Maske für den Raumausschnitt in der Excel-

schablone definiert.  

 

➢ Pins: wahr legt fest, dass die Pins in dem Raumabschnitt angezeigt werden.  

➢ Einzelpin (nur Word): legt fest, dass je Seite nur ein Raum und ein Pinn aufgeführt 

wird. Damit alle Pins eines Raumes berücksichtigt werden, werden die Raumabbil-

dung mehrfach wiederholt. Diese ermöglicht Einzelblätter zum Beispiel für jeweils ein 

Pinn mit dem jeweiligen Raum und Bild zu generieren.   

<Vorgang bereich = „A30:A40“ subaktion = „2“>   

Mit dem Parameter Bereich wird der Ausschnitt der Maske für Daten des Managements in der 

Excelschablone definiert.  

 

➢ subaktion: Zahl legt die Zeile fest, in der die Subschablone Aktion eingefügt wird. Die 

Zeile muss sich innerhalb der Schablone Report befinden.  Beispiel: 

<Subaktion bereich = "A37:O37"  Leertext = „keine Begehungen stattgefunden“ LeerPos = „2“>  

 

Mit dem Parameter Bereich wird der Ausschnitt der Maske für den Unterausschnitt in der 
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Excelschablone definiert. Haben keine Aktionen z. B. Mangel angezeigt oder Inverzugsetzung 

stattgefunden und ist der Parameter Leertext angegeben, wird anstelle der Schablone eine Zeile 

mit dem angegebenen Leertexteingefügt. Ist diese Angabe nicht in der Spalte 0 gewünscht, kann 

die Spalte mit dem Parameter LeerPos geändert werden.  

 

<Report bereich = „A30:A40“ > 

Mit dem Parameter Bereich wird der Ausschnitt der Maske für den Reportausschnitt in der Excel-

schablone definiert.  

 

➢ subbeteiligte: Zahl legt die Zeile fest, in der die Subschablone Subbeteiligte eingefügt 

wird. Die Zeile muss sich innerhalb der Schablone Report befinden.  

➢ subbegehung: Zahl legt die Zeile fest, in der die Subschablone Subbegehung eingefügt 

wird. Die Zeile muss sich innerhalb der Schablone Report befinden.  

 

<Subbegehung bereich = "A37:O37" Leertext = „keine Begehungen stattgefunden“ LeerPos = „2“>  

<Subbeteiligte bereich = "A39:O40" Leertext = „keine Baubeteiligte anwesend“ „LeerPos = „3“> 

 

Mit dem Parameter Bereich wird der Ausschnitt der Maske für den Unterausschnitt in der Excel-

schablone definiert. Haben keine Aktionen z. B. Begehungen stattgefunden und ist der Parameter 

Leertext angegeben, wird anstelle der Schablone eine Zeile mit dem angegebenen Leertexteinge-

fügt. Ist diese Angabe nicht in der Spalte 0 gewünscht, kann die Spalte mit dem Parameter LeerPos 

geändert werden.  

 

< PIN bereich = "A21:Q21" xStart = "2"  ystart="14"  xArray = „3“ Zusatzbilder = „wahr“> 

 

Der Tag Pin definiert den Bereich für die Maske eines Pins. Lediglich der Parameter Bereich ist 

zwingend erforderlich. Alle weiteren Parameter sind optional. Die nachfolgende zeigt einen typi-

schen Aufbau einer Maske. Diese kann neben den Tags auch einfachen Tags beliebige Texte in ver-

schiedenen Formatierungen enthalten. Auch werden Farben, Rahmen Zellgrößen und viele andere 

Zellformatierungen berücksichtigt.  
Lfd-Nr: <LfdNR>Raum: <Raum> Achse: <Achse> Bild-ID:  <ID>
Gewerk: <Gewerk> Stichpunkt: <stichpunkt maxzeichen = "40">
Gespeichert am <erstellt_am> von <autor> Priorität: <priorität>

<Anmerkung><Bild bereich = "A5:C5" höhe = "400" breite = "400" Offset="10">

Table 3: Maske für einen Pin vor dem Parsen 
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Table 4: Maske für einen Pin nach dem Parsen 

 Grafiken und Bilder die Positionierung und Abmessung 

Eine Dokumentation wird letztendlich in irgendeiner Art Ausgedruckt oder eine PDF-Datei kon-

vertiert. Dabei entsteht in der Regel ein Dokument, dass aus mehreren Seiten mit einer festen Sei-

tengröße besteht (z. B. DIN A4). Damit Grafiken und Bilder korrekt dargestellt werden können, 

müssen diese genau Positioniert und skaliert werden. Die Position ergibt sich dabei aus der Posi-

tion des entsprechenden Tags innerhalb der Schablone. Für die Abmessung wird ein Bereich in 

Millimetern angegeben, in dem das Bild, je nach Parameter, eingepasst wird. Die Auflösung des 

Bildes selbst wird mit dem Parameter Punktdichte (Pixel pro Millimeter) angegeben.  

 

 Auch Excel bietet analog zu Word die Möglichkeit mit genauen Abmessungen z.B. in 

Millimetern zu arbeiten. Um in Excel korrekt mit Abmessungen arbeiten zu können muss im 

Reiter Ansicht in das Seitenlayout gewechselt werden. Weiterhin darf im Druckmenü keine 

Skalierung der Ansicht erfolgen. In der Normalen Ansicht kann es unter Umständen zu 

Darstellungsfehlern kommen.  

 Besonderheiten beim Erstellen einer Wordschablone 

Eine Wordschablone setzt sich aus mehreren Teilschablonen zusammen, wobei nicht jede 

Teilschablone verwendet werden muss. Weiter können Teilschablonen auch Subschablonen enthal-

ten, die dann innerhalb einer Schablone z.B. für Aufzählungen eingesetzt werden können. Subsch-

ablonen sind nur für bestimmte Teilschablonen definiert, daher in der Schablone Report können 

die Subschablonen Begehungen und Baubeteiligte verwendet werden . Das Start und Endtag der 

Subschablone muss sich innerhalb der Teilschablone befinden.    

Eine Teil- oder Subschablone beginnt immer mit einem Starttag und einem Endtag. Innerhalb die-

ser beiden Tags können gewöhnliche Texte Zeilenumbrüche und Platzhalter verwendet werden. 

Bei normalem Text bleibt die Formatierung erhalten und bei Platzhaltern wird für den eingesetzten 

Text die Formatierung der öffnenden spitzen Klammer des Tags verwendet. 

Nachfolgend werden die einzelnen Teilschablonen gemäß ihrer Reihenfolge im Word Dokument 

inkl. der zugehörigen Parameter aufgelistet. 

 

Lfd-Nr: 1 Raum: 01 B 079 Achse: c / 1 Bild-ID:  2130

Gewerk: KG_440_Starkstrom Stichpunkt: keine Angabe

Gespeichert am 03.11.2015 von J.Bartsch Priorität: Mittlere Priorität

Leitungsverlegung vor Putz
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- <beginn> …. </ende> (wird jeweils nur einmal aufgerufen) 

o Keine Parameter 

 

- <report> …. </report> (Wiederholung je Bautagesbericht) 

Keine Parameter 

 

- <grundriss> …. </grundriss> (Wiederholung je Grundrisse bzw. Grundrissausschnitte) 

Keine Parameter 

 

- <raummap> …. </raummap> (Wiederholung je Raum gemäß Grundrissausschnitte)  

o Pins = „wahr“, bedeutet das die im Raum befindlichen Pins nach dem Raum gemäß 

Teilschablone „Pic“ aufgelistet werden.  

 

- <pic> …. </pic> 

o picsperseite = „2“ , wobei der Wert 1 oder 2 betragen kann. Es wird ein zusätzlicher Zei-
lenumbruch nach jeweils der Anzahl Bilder gesetzt.  

o zusatzbilder = „falsch“, wird hier wahr angegeben werden auch die Zusatzbilder nachei-
nander eingefügt. Dieser Parameter ist umsichtig einzusetzen, da die Formatierung des 
Word-Dokumentes verzehrt wird. 

o mangelbild = „falsch“, unterdrückt bei Wert falsch das erste Bild des Mangels, da dieses 
lediglich den Mangel grafisch zeigt. Bei Verwendung des vorangegangenen Parameters, 
werden die Zusatzbilder dargestellt.  

o Leertext = „Text“ definiert welcher Text eingefügt werden soll, wenn die Anzahl der Pinns = 
Null ist. Standardmäßig wird der Text „Keine Pinns zugeordnet.“ gesetzt.  

- <ende> …. </ende>  

Keine Parameter 

 

 Übersicht Subschablonen  

 

Subschablonen für Teilschablone Report: 

- <subbegehung> …. </subbegehung> Schablone für jede im Bautagesbericht angegebenen 

Begehung.  
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- <subbeteiligte> …. </subbeteiligte> Schablone für jeden im Bautagesbericht angegebenen 

Eintrag der Baubeteiligte.  

- <subpic> …. </subpic> gleichwertig zur Teilschablone „Pic“, nur innerhalb des Reports.  

 

  Tag- und Datentypen sowie zugehörige Standardparameter  

 

Die in „PictureMap“ vorhandenen Daten werden in verschieden Formaten im Speicher gehalten. 

Um die Erstellung eigener Schablonen einfach zu halten, werden alle textuell basierenden Daten 

auf zwei wesentliche Datentypen, Text und Zeit reduziert. Grafiken und Bereiche, z.B. für einen 

Tabellenkopf werden ebenfalls durch Elemente definiert. Über die Parameter können weitere An-

gaben, wie z.B. die Bildgröße, die Größe im Dokument etc. erfolgen. Es ergeben sich dadurch 4 

Grundtypen von Elementen, die nachfolgend aufgelistet werden. Die in dieser Auflistung angege-

benen Parameter gelten grundsätzlich für das Element Typ. Elemente können jedoch auch weitere 

Parameter enthalten, die bei der Beschreibung des Elements angegeben werden.  

 

• Text: Die meisten Informationen, wie z.B. das Gewerk oder ein Dateiname werden textbasiert über-

geben.  

➢ Parameter startzeichen: Ganzzahl der Anzahl Zeichen, ab dem der Text beginnt. Der 

Text vor dem Startzeichen wird abgeschnitten.  

 

➢ Parameter Maxzeichen: Ganzzahl der Anzahl der darzustellenden Zeichen. Beinhaltet 

der Text mehr Zeichen als mit Maxzeichen angegeben werden die restlichen Zeichen abge-

schnitten.  

➢ Parameter ZUmbr:  Ganzzahl der Anzahl der Zeichen nach denen ein Zeilenumbruch 

„\n“ im Text eingefügt wird. Bei entsprechender Textlänge wir der Zeilenumbruch 

mehrmals eingefügt. Die Verwendung ist insbesondere in Excel sinnvoll, um ein lan-

gen Text, in eine Zelle einzupassen. In Excel wird die Zeilenhöhe entsprechend der An-

zahl Zeilen angepasst. Die in der Zelle verwendete Schriftart sollte immer aus Buchsta-

ben mit gleicher Breite, wie zum Beispiel „Courier“ bestehen.  

➢ Parameter ZWUmbr: wie vor, jedoch erfolgt der Umbruch, wenn möglich immer nach 

einem Wort und nicht dazwischen.  

➢ defTxt: alternativer Text, wenn keine Angabe erfolgt ist. Ist der Parameter nicht gesetzt 

wird standardmäßig „keine Angabe“ gesetzt.  

➢ Groß: (wahr/falsch) wandelt den Text in Großbuchstaben um.  

➢ Klein: (wahr/falsch) wandelt den Text in Kleinbuchstaben um.  
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• Zeit: Informationen, die ein Datum repräsentieren, wie z.B. den Zeitpunkt wann das Bild erstellt 

oder abgelegt wurde. Programmintern werden für Zeitangaben die Anzahl der Millisekunden ge-

speichert, die seit dem 01.01.1970 um 00,00 Uhr GMT vergangen sind. Dieses Format lässt sich 

leicht verarbeiten und als Datumstext mit dem Parameter Format Formatieren.  

➢ Parameter Format: Der Aufbau der Textformatierung zur Angabe der Zeit erfolgt durch 

Buchstaben, wie z.B. „yyyy.MM.dd und Sonderzeichen wie z.B. Punkt und Doppelpunkt. Soll 

innerhalb der Formatierung auch ein Text enthalten sein, ist dieser zwischen zwei einfache An-

führungszeichen zu setzen. Ein Beispiel für Format ist z.B. Format = „yyyy.MM.dd HH:mm 

‚Uhr‘ “ oder Format = „w ‚KW‘ “. Zeitangaben ohne den Parameter Format, werden standard-

mäßig als Datum mit der Formatierung „dd.MM.yyyy“ ausgegeben. Folgende Buchstaben ste-

hen für folgende Zeitinformation.  

 

Buchstabenkombi Presentation Beispiel 

Yyyy Jahr 2014 

MM Monat 05/Juli 

W Kalenderwoche 04 

W Woche im Monat 2 

D Tag im Jahr 134 

D Tag im Monat 10 

F Tag in der Woche im Monat 2 

E Tag in der Woche Mo, Di, … 

H Stunden 0 – 23 

M Minuten 0 – 59 

S Sekunden 0 – 59 

S Millisekunden 0 – 9999 

 

• Bilder: <Bild> ermöglicht das Einfügen eines Bildes eines Pinns in das Dokument. Handelt es sich 

bei dem Pinn um eine Datei, wird ein entsprechendes Dateisymbol dargestellt.  

 

Beispiel: <Bild breite = „150“ höhe = „100 “ maxRes=“1200“ vomThumbnail = „wahr“ rotiere = 

„wahr“>  

➢ Parameter Höhe und Breite: (Ganzzahl in mm (Word) oder Einheiten (Excel)) Gibt die 
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Abmessung an, die das Bild im Dokument haben soll. Fehlt diese Angabe wird eine von „Pictu-

reMap“ gewählte Größe verwendet.  

➢ Parameter pxmm: (Gleitkommazahl) Gibt die Pixelanzahl pro Millimeter im fertigen Doku-

ment an. Diese Angabe beeinflusst maßgeblich den Speicherverbrauch vom Dokument, legt aber 

auch fest inwiefern in dieses Bild noch gezoomt werden kann. Ist ein einzufügendes Bild größer 

wird dies entsprechend verkleinert, eine Vergrößerung findet jedoch nicht statt. Fehlt diese An-

gabe werden 10 Pixel pro Millimeter angesetzt.  

➢ Textpfeile: (wahr/falsch) Wenn wahr werden die Textpfeile, die im Bild definiert sind, auf dem 

Bild gezeichnet. Diese Eigenschaft kann über „Grundrisse individuell gestalten“ global über-

steuert werden. Dort haben Sie auch die Möglichkeit das Aussehen und die Größe der Textpfeile 

anzupassen. 

➢ Formen: (wahr/falsch) Wenn wahr werden die Formen und Linien, die im Bild definiert sind, 

auf dem Bild gezeichnet. Diese Eigenschaft kann über „Grundrisse individuell gestalten“ global 

übersteuert werden.  

➢ vomThumbnail: (wahr/falsch) In „PictureMap“ werden zu jedem Bild zwei Grafiken gespei-

chert. Einmal in Originalgröße und verkleinert als Vorschaubild. Soll in einem Dokument le-

diglich eine kleine Ansicht eines Bildes dargestellt werden, reicht es oft aus dieses direkt aus 

dem Vorschaubild zu skalieren, was eine wesentliche Verbesserung der Geschwindigkeit bring. 

Fehlt diese Angabe erfolgt die Entscheidung anhand des Parameters maxRes. Die Auflösung 

eines Vorschaubildes wird unter Eigenschaften->Ablegen->Vorschaubildgröße eingestellt.  

➢ BildNr: (Ganzzahl) Einem Bild können mehrere Bilder überlagert werden, um zum Beispiel 

einen zeitlichen Verlauf dokumentieren zu können. Über den Parameter „Bildnr“ können Sie 

die Nummer Bildes angeben, das verwendet werden soll. 1 steht für das Originalbild, 2 steht für 

das erste überlagerte Bild usw.  

! Damit können Sie zum Beispiel Excel Tabellen erstellen, die in der ersten Spalte das 

vorher und in der zweiten Spalte das nachher Bild angezeigen. 

➢ rotiere: (wahr/falsch) Wenn wahr und der Bildbereich in der Schablone und das Bild selbst 

nicht quadratisch sind, wird das Bild um 90 ° im Uhrzeigersinn gedreht, wenn sich das Bild 

dann besser einpassen und somit größer darstellen lässt.   

➢ Ausrichtung: (Horizontal und Vertikal) Bei dieser Einstellung werden die Bilder grundsätzlich 

in der angegebenen Ausrichtung eingefügt. Der Parameter rotiere bleibt dabei unberücksichtigt.  

➢ Parameter Offset: (nur Excel) Lücke zwischen Bild und Bildrahmen in Pixeln. Dieser Para-

meter wird verwendet, um einen weißen Rahmen ums Bild zu zeichnen.  

 

• Raumabbildungen: <Raumabb> ermöglicht das Einfügen eines Grundrissauschnitts inkl. der num-

merierten Markierungen der enthaltenen Pinns. Das Tag Raumabbildung kann auch innerhalb der 

Pic-Schablone (wie Bild) in Word und Excel verwendet werden 
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Beispiel: <RaumAbb   breite=“30“ höhe=“30“ Offset="5" xFaktor = "1,5" kontur = "wahr" rotiere 

="wahr"  nurDefRaum = „false“ pxProzent = „10“ px = „300“>   

 

• Die Größe des Ausschnitts entspricht einem Rechteck, in dem sich der Raum einpassen lässt plus einen 

kleinen Offset. Es werden die Parameter Ausrichtung, Rotiere, pxmm, Höhe und Breite analog zum Bild 

berücksichtigt. Befindet sich das Pinn  dort, wo kein Raumbereich definiert ist, wird stattdessen ein 

quadratischer Ausschnitt vom Grundriss verwendet.  

➢ Parameter AOffset:  (Ganzzahl) mit diesem Parameter kann der Raumausschnitt prozen-

tual vergrößert werden, so dass auch ein Teil der angrenzenden Räume angezeigt wird. 

AOffset verwendet standardmäßig „10“ was 110 % entspricht. 

 

➢ Parameter Kontur: (wahr/falsch) wenn wahr, wird der Raum mit einer durchscheinenden 

Fläche nachgezeichnet. 

 
➢ NurDefRaum: (wahr/falsch) legt bei wahr fest, dass der Raum nur gezeichnet wird, wenn 

dieser auch tatsächlich angelegt ist. Ist dieser Parameter nicht gesetzt oder mit falsch dekla-

riert, wird wenn kein Raum vorhanden ist, ein quadratischer Grundrissausschnitt mit dem 

Pinn  im Zentrum verwendet. Die Größe des Grundrissausschnittes kann mit dem Parame-

ter „Abmessung“ angegeben werden. Standardmäßig ist hier ein Wert von 0,1 gesetzt was 

10% der Grundrissbreite entspricht.    

➢ Abmessung: (Zahl) legt die Größe des Grundrissausschnittes für den Fall, dass beim aktuel-

len Pinn  kein Raumbereich definiert ist, fest. Werte <=1 geben einen prozentualen Anteil 

der Grundrissbreite an, Werte > 1 geben Werte in Pixel an. Standardmäßig ist 0.1 gesetzt, 

was 10% der Grundrissbreite entspricht.  

➢ Parameter xFaktor: (1,5 nur Excel, standartmäßig 1.0) Korrekturfaktor für Raumabbil-

dungen in Excel-Tabellen. Unterschiedliche Höhen/Breiten-Verhältnisse der Platzhalter für 

die Raumabbildung können die Abbildung teilweise in der x-Ausrichtung strecken. Zur 

Korrektur wurde dieser Faktor eingeführt.  

 Übersicht Platzhalter für eigene Schablonen (Tags)  

 

 Programm bezogene Tags.  
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- <Version> (Text): Versionsnummer von „PictureMap“  

- <Revision> (Text): Revisionsnummer von „PictureMap“  

- <Versionsdatum> (Zeit): Datum der Versionsnummer von „PictureMap“ 

- <Heute> (Zeit): aktuelles Datum 

- <ADRE???>(Text): Adressangaben des Lizenznehmers von PictureMap. Die Fragezeichen 

sind durch entsprechende Adressparts zu ersetzen, siehe 

- <AktUser>(Text): Name des aktuell am Betriebssystem angemeldeter Benutzer    

- <LoggedUser>(Text): Name des aktuell im Projekt angemeldeten Benutzers. Ist keine Pass-

wortanmeldung aktiviert, wird der Name des aktuell am Betriebssystem angemeldeten Be-

nutzers verwendet.    

 Projekt bezogene Tags 

- <Projekt> (Text):  Bezeichnung des Projekts z.B. 10/096_Stabi 

- <ProjektNr>(Text): Projektnummer des aktuellen Projekts 

- <Titel> (Text): Unterbezeichnung des aktuellen Projekts, wie beim Erstellen des Projekts 

angegeben  

- <DokuTitel> (Text): Bezeichnung der Dokumentation, wird im Dialog zum Erstellen der 

Dokumentation angegeben 

- < ProjektErstelltAm> (Zeit): Erstellungsdatum des „PictureMap“ Projekts 

- < Projektbeschreibung> Beschreibung zum Projekt, wie in der Projektinfo angegeben  

- <Projektbild> Das in der Projektinfo unter Projektansicht angegebene Bild für das Bauvor-

haben   

   Globale Daten für Report  

(Diese können die in jeder Teilschablone verwendet werden) 

Tag Bezeichnung und Parameter Rückgabe-

typ 

Beschreibung 

<rTag1>  Zeit Datum des ersten Bautagesberichts aller ausgewählten Be-

richte. 

<rTagX> Zahl Datum des letzten Bautagesberichts aller ausgewählten Be-

richte. 

<rAnzahl> Text Anzahl der ausgewählten Bautagesberichte 
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 Daten bezogen Tags für Grundrisse und Ansichten (Auswahlen) 

Tag Bezeichnung und Parameter Rückgabe-

typ 

Beschreibung 

<Auswahl> Text Bezeichnung der Auswahl auf dem sich das Pinn befin-

det. 

<Layer> Text Bezeichnung des Layers/Reiter auf dem sich das Pinn 

befindet. 

<&ZIA???> Text Platzhalter für eine beliebige Zusatzinformation. Die 

Fragezeichen sind mit der entsprechenden Bezeich-

nung der Zusatzinformation zu ersetzen. 

<AErstellt_am> Zahl Zeitpunkt der Erstellung des Grundrisses bzw. der 

Ansicht. 

 

 Daten bezogen Tags für die Maske eines Pinn s  

 

- <LfdNr> (Text): In der Regel werden in einer Dokumentation mehrere Bilder berücksichtigt, die 

durch eine laufende Nummer gekennzeichnet werden können. Startwert ist eins.  

- <PTitel> (Text): Titel des Pinn s  

- <Autor> (Text): Name der Person, die das Bild oder die Datei abgelegt hat.  

- <Abgelegt_am> (Zeit): Zeitpunkt zu dem das Bild oder die Datei abgelegt wurde. 

- <Geändert_am> (Zeit): Zeitpunkt zu dem Angaben zum Bild oder der Datei zuletzt geändert 

wurden. 

- <Erstellt_am>(Zeit): Zeitpunkt zu dem das Bild oder die Datei erstellt bzw. zuletzt modifiziert 

wurde.  

- <Gewerk> (Text): Das beim Ablegen angegebene Gewerk.  

- <Stichpunkt> (Text): Der beim Ablegen angegebene Stichpunkt. 

- <Anmerkung> (Text): Die beim Ablegen angegebene Anmerkung. 

- <hat_Anmerkungen> (Text): Wurde eine Anmerkung zum Bild oder der Datei gegeben, wird 

wahr angegeben, anderenfalls falsch. 

- <Historie> (Text): Werden Anmerkungen geändert, werden die älteren Änderungen inklusive 

Zeitstempel gespeichert 
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- <Geändert_am> (Text): Zeitpunkt zudem die letzte Änderung der Angaben des Bildes oder der 

Datei erfolgt sind. 

- <Raum> (Text): Raumangabe des Datensatzes (nur bei Grundrissen). 

- <&SW???> (Text): Ein beim Ablegen angegebenes eigenes Schlagwort. Anstelle der Fragezeichen, 

ist die Bezeichnung des Schlagworts anzugeben. Beinhaltet das Schlagwort Leerzeichen, muss der 

Elementname in Anführungszeichen gesetzt werden <“&SWEigenes Schlagwort“>.  

- <&ZIR???> (Text): Platzhalter für eine beliebige Zusatzinformation (Raumstempel). Die Frage-

zeichen sind durch die entsprechenden Bezeichnungen der Zusatzinformation zu ersetzen. Bein-

haltet die Bezeichnung der Zusatzinformation Leerzeichen, muss der Elementname in Anfüh-

rungszeichen gesetzt werden <“&ZIRTyp Leuchte“>. 

- <Achse> (Text): Achsenangabe des Datensatzes. 

- <Position> (Text): Zusammengesetzter Text aus Raum- und Achsenangaben 

- <Priorität> (Text): Textinformation einer angegebenen Priorität zum betreffenden Pinn . 

- <Auswahl>(Text): Bezeichnung der Auswahl auf dem sich das Pinn  befindet. 

- <Layer> (Text): Bezeichnung des Layers/Reiter auf dem sich das Pinn  befindet.  

- <Verzeichnis> (Text): Name des Verzeichnisses, wo dem das Pinn  zugehörige Bild oder die Da-

tei abgelegt ist.  

- <Dateiname> (Text): Name des dem Pinn  zugeordneten Datei.  

- <Richtung>(Text): Angabe der Richtung eines Pinn s, insofern die Richtungsangabe erfolgt ist. 

Die Angabe des Winkels erfolgt im Bogenmaß, wobei der Nullpunkt rechts liegt. Der Wirksinn 

ist positiv.  

- <hat_Richtung> (Text): Wahr wenn eine Richtung zum Pinn definiert wurde, anderenfalls 

falsch 

- <Punkt> (Text): Lage des Pinn s auf dem Grundriss in X, Y-Koordinaten. 

- <Gelöscht von> (Text): Name der Person, die das Pinn gelöscht hat (Nur bei Benutzeranmel-

dung möglich und wenn es Pinn nicht vollständig aus der Dokumentation gelöscht wurde). 

- <Termin> (Zeit): noch unbenutzt 

- <Farbe> (Text): Farbe des Pinn s.  

- <Rahmenfarbe> (Text): Randfarbe des Pinn s.  

- <Id> (Text): ID des Pinn s.  

- <GruppenID> (Text): noch nicht in Verwendung.  

- <Gelöscht> (Text): Zustand des Pinn s, kann den Wert Wahr oder Falsch annehmen.   
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- <Sichtbar> (Text): Zustand des Pinn s, kann den Wert Wahr oder Falsch annehmen.  

- <Selektiert> (Text): Zustand des Pinn s, kann den Wert Wahr oder Falsch annehmen.  

- <Bildgröße> (Text): Abmessung (Breite X Höhe) des Bildes in Pixeln.  

- <Thumbnailgröße> (Text): Abmessung (Breite X Höhe) des Vorschaubildes in Pixeln.  

- <istMangel> (Text): gibt „wahr“ zurück, wenn der Pinn als Mangel gekennzeichnet ist, ande-

renfalls „falsch“. 

- <MangelNr>(Text) gibt die Mangelnummer zurück, die dem Pinn zugeordnet ist. Ist dem Pinn 

keine Mangelnummer zugeordnet wird 0 zurückgegeben bzw. „kein Mangel“, wenn der Pinn 

nicht als Mangel gekennzeichnet ist.   

- <Mangeltext> (Text): gibt „Mangel“ zurück, wenn der Pinn  als Mangel gekennzeichnet ist, 

anderenfalls „kein Mangel“. 

- <istMangelOffen> (Text): gibt wahr zurück, wenn der Pinn als Mangel gekennzeichnet und 

offen ist oder „falsch“, wenn der Mangel erledigt ist. Handelt es sich bei dem Pinn um keinen 

Mangel, wird „kein Mangel“ zurückgegeben.  

- <erledigt> (Text): gibt wahr zurück, wenn der Pinn als Mangel gekennzeichnet und erledigt ist 

oder „falsch“, wenn der Mangel nicht erledigt ist. Handelt es sich bei dem Pinn um keinen Man-

gel, wird „kein Mangel“ zurückgegeben.  

- <Mangelstatus> (Text): gibt „offen“ zurück, wenn der Pinn als Mangel gekennzeichnet und 

offen ist oder „erledigt“, wenn der Mangel erledigt ist. Handelt es sich bei dem Pinn um keinen 

Mangel, wird „kein Mangel“ zurückgegeben.  

- <istAufgabe> (Text): gibt „wahr“ zurück, wenn der Pinn als Aufgabe gekennzeichnet ist, ande-

renfalls „falsch“. 

- <AufgabenNr>(Text) gibt die Aufgabenummer zurück, die dem Pinn zugeordnet ist. Ist dem 

Pinn keine Aufgabenummer zugeordnet wird 0 zurückgegeben bzw. „keine Aufgabe“, wenn der 

Pinn nicht als Aufgabe gekennzeichnet ist.   

- <Aufgabentext> (Text): gibt „Aufgabe“ zurück, wenn der Pinn als Aufgabe gekennzeichnet ist, 

anderenfalls „keine Aufgabe“. 

- <istAufgabeOffen> (Text): gibt wahr zurück, wenn der Pinn als Aufgabe gekennzeichnet und 

offen ist oder „falsch“, wenn die Aufgabe erledigt ist. Handelt es sich bei dem Pinn um keine Auf-

gabe, wird „keine Aufgabe“ zurückgegeben.  

- <AufgabeErledigt> (Text): gibt wahr zurück, wenn der Pinn als Aufgabe gekennzeichnet und 

erledigt ist oder „falsch“, wenn die Aufgabe nicht erledigt ist. Handelt es sich bei dem Pinn um 

keine Aufgabe, wird „keine Aufgabe“ zurückgegeben.  

- <Aufgabenstatus> (Text): gibt „offen“ zurück, wenn der Pinn als Aufgabe gekennzeichnet und 

offen ist oder „erledigt“, wenn die Aufgabe erledigt ist. Handelt es sich bei dem Pinn um keine 

Aufgabe, wird „keine Aufgabe“ zurückgegeben.  
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- <istDropButton> (Text): gibt wahr zurück, wenn der Pinn als DropButton gekennzeichnet ist, 

anderenfalls falsch. 

- <DropButtonTyp> (Text): gibt den Typ des Dropbuttons (Frage, Info, Achtung) zurück, wenn 

es sich um einen Dropbutton handelt, anderenfalls „kein Dropbutton“. 

 

 In der Maske „Pin“ können auch alle Tags, die bei der Maske „Auswahl“ verwendet werden können, 

verwendet werden. 

 Daten bezogene Tags für ein Bautagesbericht aus dem Bautagebuch 

 Parameter für Schablone Report 

Tag Bezeichnung und Parameter Rückgabe-

typ 

Beschreibung 

<rdatum>  Zeit Datum des Bautagesberichts 

<rlfdnr> Zahl Laufende Nummer des Bautagesberichts beginnend von 1 

<rwetterinfo> Text Beschreibungstext für das Wetter 

<rwettertext> Text Text für besondere Wetterereignisse 

<rtmin> Zahl Niedrigste Temperatur des Tages 

<rtmax> Zahl Höchste Temperatur des Tages 

<rfmin> Zahl Niedrigste relative Feuchte des Tages 

<rfmax> Zahl Höchste reletive Feuchte des Tages 

<rgenerator> Text Ersteller des Bautagebuchs, daher der, der dies generiert. 

<rerstellt> Text Person, die den Bautagesbericht angelegt hat.  

<rbearbeiter> Text Alle Personen, die Einträge am Bautagesbericht vorgenom-

men haben 

<rvollst> Bool Alle notwendigen Einträge im Bautagesbericht sind erfolgt;  

<begehungen>(wird ggf. entfallen, 

ist über Subschablone umzuset-

zen) 

Text Auflistung der Begehungen innerhalb einer Zelle, wobei 

nach jeder Begehung einen Zeilenumbruch innerhalb der 

Zelle erfolgt. Eine Begehung hat nachfolgenden Aufbau, wo-

bei der Start und das Ende ausgelassen werden kann (wenn 

diese Angaben fehlen).  
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Von „Startzeit“ bis „Ende“ Auflistung der Teilnehmer.  

Unterstützt den Parameter optzeilenhöhe = "wahr", was die   

Zeilenhöhe gemäß Schablone  * der Anzahl der Begehungen 

setzt.  

 

Sind keine beteiligten angegeben wird als Text „keine Bau-

beteiligte anwesend“ gesetzt. 

<beteiligte>(wird ggf. entfallen) Text Auflistung der Baubeteiligten innerhalb einer Zelle, wobei 

für jeden Tabelleneintrag ein Zeilenumbruch innerhalb der 

Zelle erfolgt. Eine Zeile hat nachfolgenden Aufbau, wobei 

der Start, das Ende und die Pause ausgelassen werden kann 

(wenn diese Angaben fehlen).  

Von „Startzeit“ bis „Ende“ „Pause“ Auflistung der Teil-

nehmer.  

Unterstützt den Parameter optzeilenhöhe = "wahr", was die   

Zeilenhöhe gemäß Schablone  * der Anzahl der Zeilen setzt, 

um mehrere Einträge darstellen zu können.  

 

Sind keine beteiligten angegeben wird als Text „keine Bau-

beteiligte anwesend“ gesetzt.   

<beschreibung> Text Texte die im Block Beschreibung enthalten sind.  

nachfolgende Tags nur möglich, wenn automatische Wetterabfrage über Wetterkontor erfolgt ist, die Da-

ten werden direkt aus den Wetterdaten ermittelt. Bitte beachten Sie, dass Wetterdaten erst nach 10:00 Uhr 

am Folgetag zur Verfügung stehen 

<rwetterinfo> Text Beschreibungstext zur Wetterstation wie Ort und Name 

<wtmin> Zahl minimale Tagestemperatur 

<wtmax> Zahl maximale Tagestemperatur 

<tmdl> Zahl 24-Stundenmittelwert Temperatur  

<whmin> Zahl minimale relative Tagesfeuchte 

<whmax> Zahl maximale relative Tagesfeuchte 

<hmdl> Zahl 24-Stundenmittelwer 

t relative Feuchte 

<valid> Bool Wahr, wenn die Wetterdaten automatisch ermittelt wurden. 

<pcode> Zahl Postleihzahl vom Standort der Wetterstation 

<obs_id> Zahl ID der Wetterstation 
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<obs_name> Text Name der Wetterstation 

<date> Zeit Tag der Wettererfassung.  

<prec> Zahl Niederschlag in Liter/ m² 

<sun> Zahl Sonnscheindauer in Stunden 

<ff_mdl_ms> Zahl durchschnittliche Tageswindgeschwindigkeit in m/s 

<ff_mdl_bft> Zahl durchschnittliche Tageswindgeschwindigkeit in Beaufort 

<ff_mdl_kmh> Zahl durchschnittliche Tageswindgeschwindigkeit in km/h 

<ff_max_ms> Zahl maximale Tageswindgeschwindigkeit in m/s 

<ff_max_bft> Zahl maximale Tageswindgeschwindigkeit in Beaufort 

<ff_max_kmh> Zahl maximale Tageswindgeschwindigkeit in km/h 

<temp0> Zahl Temperatur um 00:00 Uhr in °C 

<temp6> Zahl Temperatur um 06:00 Uhr in °C 

<temp12> Zahl Temperatur um 12:00 Uhr in °C 

<temp18> Zahl Temperatur um 18:00 Uhr in °C 

<rh0> Zahl relative Feuchte um 00:00 Uhr in % 

<rh6> Zahl relative Feuchte um 06:00 Uhr in % 

<rh12> Zahl relative Feuchte um 12:00 Uhr in % 

<rh18> Zahl relative Feuchte um 18:00 Uhr in % 

<prec00to06> Zahl Niederschlagsmenge zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr in 

Liter/m² 

<prec06to12> Zahl Niederschlagsmenge zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr in 

Liter/m² 

<prec12to18> Zahl Niederschlagsmenge zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr in 

Liter/m² 

<prec18to00> Zahl Niederschlagsmenge zwischen 18:00 Uhr und 00:00 Uhr in 

Liter/m² 

 Parameter Subschablone „Baubeteiligte“ (<subbeteiligte> für Report/Bautagebuch ) 

Parameter im Starttag   

Leertext Text (nur Word) Text der Angezeigt wird, wenn keine Baubetei-

ligte angegeben sind. Standardmäßig wird „keine Baubetei-

ligte anwesend“ verwendet 

 



 

    

 137 

Tags für Parameter innerhalb der 

Subschablone 

Rückgabe-

typ 

Beschreibung 

<Erstellt_von>  Text Eintrag erstell von 

<rlfdnr> Zahl Laufende Nummer des Eintrags, beginnend von 1 

<erstellt> Zeit Datum wann der Eintrag erstellt wurde 

<geändert> Zeit Datum wann der Eintrag zuletzt geändert wurde 

<von> Zeit Anwesend von als Uhrzeit 

<bis> Zeit Anwesend bis als Uhrzeit 

<Pause> Text Pausenzeit 

<Firma> Text Eintrag Firma 

<Person> Text Eintrag Person 

<Kategorie> Text Eintrag Kategorie 

<Anmerkung> Text Eintragung Beschreibung/ Anmerkung 

 

 Parameter Subschablone „Begehungen“ (<Subbegehung> nur für Report/Bautagebuch ) 

Parameter im Starttag   

Leertext Text (nur Word) Text der Angezeigt wird, wenn keine Begehung 

stattgefunden hat. Standardmäßig wird „keine Begehung 

stattgefunden“ verwendet 

 

Tags für Parameter innerhalb der 

Subschablone 

Rückgabe-

typ 

Beschreibung 

<Erstellt_von>  Text Eintrag erstell von 

<rlfdnr> Zahl Laufende Nummer des Eintrags, beginnend von 1 

<erstellt> Zeit Datum wann der Eintrag erstellt wurde 

<geändert> Zeit Datum wann der Eintrag zuletzt geändert wurde 

<beteiligte>  Text Beteiligte der Begehung 

<von> Zeit Anwesend von als Uhrzeit 

<bis> Zeit Anwesend bis als Uhrzeit 
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 Daten bezogene Tags für ein Vorgang aus dem Management z.B. Mangel 

oder Aufgabe 

  Parameter für Schablone „Vorgang“ 

Tag Bezeichnung und Parameter Rückgabe-

typ 

Beschreibung 

< erstellt_von>  Text Ersteller des Vorgangs 

<lfdnr> Zahl Laufende Nummer des Vorgangs im Dokument beginnend 

von 1 

< vtyp> Text Typ des Vorgangs z.B. Aufgabe oder Mangel 

< nummer> Zahl Nummer des Vorgangs gemäß Management 

<erstellt> Text Vorgang erstellt am 

<geändert> Zeit 

 

Vorgang geändert am 

<id> Text Eindeutige ID des Vorgangs 

<termin> Zeit Termin für nächste Aktion.  

<bezeichnung> Text Bezeichnung des Vorgangs 

<beschreibung> Text Beschreibung des Vorgangs 

<pinncnt> Zahl Anzahl der dem Vorgang zugeordnete Pins 

<erledigt> Text Gibt „wahr“ zurück, wenn der Vorgang abgeschlossen ist, 

anderenfalls falsch 

<Vtitle> Text Bezeichnungstext für  den Verantwortlichen 

<aTitle>   

<Name>   Vor- und Nachnahme der Person 

<Vorname>    Vorname der Person 

<Nachname>    Nachame der Person 

<Firma>    Firma der Person  

<EMail>    E-Mail-Adresse der Person  

<Straße>   Straße der Person  

<Hausnr>   Hausnummer der Person  
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<Plz>   Postleitzahl der Person  

<Ort>   Ort der Person  

Nachfolgende Tags sind nur möglich, wenn der Verantwortliche beim Erstellen aus dem Ad-

ressbuch gewählt wurde.  

<Kategorie>    Kategorie der Person  
(nur wenn über Projektadressbuch angelegt) 

<Funktion>  Funktion der Person 
(nur wenn über Projektadressbuch angelegt) 

<Telef>    Telefonnummer der Person  
(nur wenn über Projektadressbuch angelegt) 

<Fax>    Faxnummer der Person 
(nur wenn über Projektadressbuch angelegt)  

<Mobil>    Mobilnummer der Person  
(nur wenn über Projektadressbuch angelegt) 

<Anmerkung>   Beschreibungstext der Person  
(nur wenn über Projektadressbuch angelegt) 

<Info>   Informationstext der Person  
(nur wenn über Projektadressbuch angelegt) 

<Homepage>  Webseite der Person 
(nur wenn über Projektadressbuch angelegt) 

 

  Parameter Subschablone „Aktion“ (<Subaktion> nur für Management/Vorgang) 

Parameter im Starttag   

Leertext Text (nur Word) Text der Angezeigt wird, wenn keine Aktion er-

folgt. Standardmäßig wird „keine Aktion erfolgt“ verwendet 

 

Es kann auch der Parameter des Vorganges enthalten, siehe vorhergehende Tabelle.  

Tags für Parameter innerhalb der 

Subschablone 

Rückgabe-

typ 

Beschreibung 

<aerstellt_von>  Text Ersteller der Aktion 

<alfdnr> Zahl Laufende Nummer des Eintrags, beginnend von 1 

<aerstellt> Zeit Datum, wann die Aktion ausgeführt wurde 

<Aktion > Text Typ der Aktion z.B. Anzeige, Inverzugsetzung etc.  

<Anmerkung> Text Eintragung Beschreibung/ Anmerkung 

 Aktive Tags mit logischer oder vergleichender Funktion 

- <Vergleich param = "gewerk" wert = " KG_43{1}[0-4](.*)"  ftxt = " " wtxt = "X" >  
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Vergleicht die Daten des Parameters mit dem Wert und gibt eine logische Aussage mit „Wahr“ 

oder „Falsch“ zurück. Der „param“ beinhaltet den zu vergleichenden Parameter, hier das Gewerk. 

Als Wert für den Parameter können alle Bezeichnungen der verschiedenen Tags (ohne Spitze 

Klammern) angeben werden. Der „param“ wird beim Vergleich mit dem entsprechenden Inhalt 

ersetzt.  

Der Wert beinhaltet den Text, mit dem der Inhalt des Parameters abgeglichen werden soll. Stan-

dardmäßig wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt, was jedoch mit dem Parame-

ter casesensitive = „wahr“ geändert werden kann.  

Neben dem vollständigen Text sind auch Platzhalter und Suchmasken zulässig. Beim obigen Bei-

spiel wird Wahr zurückgegeben insofern der Text mit KG_43, als weiteres Zeichen eine 1- 4 hat, 

was mit {1}[1-4] ausgedrückt wird. Durch (.*) kann der weitere Text beliebig oder kein Text sein. Es 

gibt eine Fülle an weiteren Möglichkeiten für Platzhalter und Suchmasken. Wer weiteres benötigt, 

den verweise ich auf „Pattern und Matcher“ von Java.  

Mit „ftxt“ lasst sich ein alternativer Text für „Falsch“ und mit „wtxt“ ein alternativer Text für wahr 

angeben. 

 Bei Kostengruppen, Stichwörtern oder eigenen Schlagwörtern sind Mehrfachangaben durch Semiko-

lon getrennt möglich. Vor dem Vergleich wird jede Angabe für sich geprüft. Trift mindestens eine Be-

dingung zu, wird wahr zurückgegeben.  

 Adressbezogene Tags  

Adressbezogene Tags sind Platzhalter für verschiedene Adressteile, wie zum Beispiel der Straßen-

name oder die Hausnummern. Ein adressbezogener Tag beginnt immer mit den drei Buchstaben 

ADR  

Da es verschiedene an einem Projekt beteiligte Personengruppen, wie zum Beispiel der Bauherr, 

der Projektersteller, das Projektmanagement etc.  gibt, muss es auch eine Unterscheidung zwi-

schen den einzelnen Adressgruppen geben. Die Unterscheidung erfolgt durch Anhängen eines 

weiteren Buchstabens, die nachfolgend aufgelisteten Typen werden bereits von PictureMap unter-

stützt. 

- ADRE : Eigene Adresse wie im Einrichtungsassistenten angegeben 

- ADRP : Adresse des Bauvorhabens bzw. des Projekts, gemäß der Projektinfo 

- ADRB : Adresse des Auftraggebers, gemäß der Projektinfo oder Adressbuch 

- ADRC : Adresse des Projektsteuerers, gemäß der Projektinfo oder Adressbuch 

- ADRK : Adresse des Kunden, gemäß der Projektinfo oder Adressbuch 

 

Da es sich bei der Projektadresse um das eigentliche Projekt bzw. um ein Gebäude handelt, sind 

die Adressteile etwas anders, als bei den personenbezogenen Adressen, was beim Einsatz des 

Adress-Tags zu berücksichtigen ist. 
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 Tags für die Projektadresse aus der Projektinformation  

<ADRPKlient>: Name des Bauherrn oder des Klienten  

<ADRPFirma>: Firma des Bauherrn oder des Klienten 

<ADRPObjekt>: (nur projekt) Typ oder Bezeichnung des Objekts wie zum Beispiel Bürogebäude 

<ADRPStraße>: Straße des Objekts 

<ADRPHausNr>: Hausnummer des Objekts 

<ADRPPLZ>: Postleitzahl des Objekts 

<ADRPOrt>: Stadt oder Ort des Objekts 

 Tags für personenbezogene Adressen  

Die nachfolgenden Tags beziehen sich auf die eigene Adresse, was durch den vierten Buchstaben 

dem „E“ gekennzeichnet ist. Für andere Adresstypen ist der Buchstabe zu verwenden. 

Adresstag Beschreibung 

<ADREName>  Vor- und Nachnahme der Person 

<ADREVorname>   Vorname der Person 

<ADRENachname>   Nachame der Person 

<ADREFirma>   Firma der Person  

<ADREKategorie>   Kategorie der Person 

<ADREFunktion> Funktion der Person 

<ADRETelef>   Telefonnummer der Person  

<ADREFax>   Faxnummer der Person  

<ADREEMail>   E-Mail-Adresse der Person  

<ADREMobil>   Mobilnummer der Person  

<ADREAnmerkung>  Beschreibungstext der Person  

<ADREInfo>  Informationstext der Person  

<ADREStraße>  Straße der Person  

<ADREHausnr>  Hausnummer der Person  

<ADREPlz>  Postleitzahl der Person  
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<ADREOrt>  Ort der Person  

<ADREHomepage> Webseite der Person 
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 Projektbezogene Freigaben 

 Freigabearten 

Standartmäßig ist ein neu angelegtes Projekt ungeschützt und frei von Beschränkungen. Jeder 

kann das Projekt öffnen und nach Belieben verändern. Eine Passwortabfrage ist nicht erforderlich.  

Sollen mehrere Nutzer an einem Projekt Arbeiten oder soll das Projekt gar zu Dokumentations-

zwecken eingesetzt werden, kann es sinnvoll sein, die Freiheiten nach Bedarf einzuschränken. Das 

setzen der Freigaben, kann zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen, jedoch ist grundsätzlich die 

Angabe eines Passworts erforderlich. 

Es wird zwischen 4 Freigabearten unterschieden:

 

Abbildung 82: Übersicht Freigabearten 

Die jeweilig eingestellte Freigabearte wird fest mit dem Projekt verbunden und verschlüsselt ge-

speichert, eine Manipulation von außen ist nicht möglich. Lediglich über den Menüpunkt „Projekt-

bezogene Freigaben“ besteht nachträglich Passwortgeschützt die Möglichkeit, zwischen den ersten 

Keine Freigabebeschränkung

• Diese Freigabeart ist standardmäßig bei einen neuen Projekt aktiviert. Es existieren keine 
Einschränkungen. Alle Funktionen können von allen Benutzern ohne Passwortschutz 
ausgeführt werden. 

Projektbezogene Freigaben:

• Die Freigaben können einmal für das  Projekt vorgegeben werden und sind dann für alle 
Nutzer gleich.  Damit kann z.B. das unkontrollierte anlegen von neuen Grundrissen verhindert 
werden.  Um gesperrte Änderungen am Projekt vornehmen zu können, kann der Administrator 
die Sperrungen für die jeweilige Sitzung leicht über ein Passwort aufheben.

Einzelfreigaben (Passwortgeschützt): 

• Zum Start eines Projekts ist die Angabe eines Benutzernamens und eines Passwortes 
erforderlich. Der Benutzer kann entsprechend seiner Freigaben Änderungen am Projekt 
vornehmen. Wird die Passworteingabe übersprungen, besteht lediglich lesender Zugriff auf das 
Projekt.

Für Dokumentationszwecke: 

• Erlaubt die gleiche Funktionalität wie die Nutzung mit Freigabebeschränkung, mit der 
Ausnahme, dass unabhängig der gegebenen Freigaben, keine Daten vollständig gelöscht 
werden können. Löschfunktionen sind zwar weitestgehend vorhanden, jedoch werden 
gelöschte Daten, Bilder oder Verzeichnisse lediglich ausgeblendet und bleiben weiterhin mit 
dem Projekt verknüpft. Über eine gesonderte  Passwortgeschützte Funktion können dies 
gelöschten Daten wieder sichtbar gemacht werden. 
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drei Freigabearten zu wechseln. Damit kann das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt wieder frei 

gegeben werden oder in den Zugriffsrechten weiter eingeschränkt werden.  

 

! Wird die Freigabeart „Für Dokumentationszwecke“ aktiviert, besteht selbst für den Administrator 

keine Möglichkeit mehr, auf eine andere Freigabeart zu wechseln.  

 

 Festlegen der Freigabearten  

In dem Menü „Datei“, unter dem Menüpunkt „Projektbezogene Freigaben“, kann das nachfol-

gende Dialogfenster geöffnet werden, in dem die einzelnen Freigabearten gewählt werden können. 

Zu Beginn sind alle Felder ausgegraut und die Eingabe des Passwortes20 ist erforderlich. Erst nach 

erfolgreicher Eingabe des Passworts werden die einzelnen Felder aktiviert. Da je nach Freigabeart 

unterschiedliche Eingabemöglichkeiten bestehen, werden nur die erforderlichen Felder aktiviert 

oder eingeblendet. Ist dem Projekt bereits eine Freigabeart zugeordnet, wird diese Freigabeart 

beim Öffnen des Dialoges voreingestellt.  

 

! Ist die Freigabeart für „für Dokumentationszwecke“ eingestellt, wird die Auswahlbox für 

Projektfreigabeart ausgegraut, da eine andere Freigabeeinstellung nicht mehr möglich ist. Es können hier 

lediglich noch Benutzer neu angelegt, geändert oder gelöscht werden. Fehlbedienungen sind somit 

ausgeschlossen.  

 

 Freigabegruppen 

Zu den einzelnen Funktionen werden im 

Projekt Freigaben definiert. Diese werden 

zwecks Übersichtlichkeit, in die nachfol-

genden Gruppen unterteilt (siehe auch 

nachfolgende Abbildung). 

➢ Applikationsbezogene Freigaben: 

z. B. das Anlegen oder Öffnen von Pro-

jekten 

➢ Projektstrukturbezogene Freiga-

ben: z. B. neue Verzeichnisse oder 

Grundrisse anlegen 

➢ Datenbezogene Freigaben: z.B. das 

Ablegen oder Ändern von Bilddaten 

➢ Informationsbezogene Freigaben: z. B. das Definieren von Räumen und Achsen 

 

 
20 Das Passwort selbst ist im Programm hinterlegt und ist beim Administrator zu erfragen.  

 

Abbildung 83: Dialog Projektbezogene Freigaben 

definieren 
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Ist die Freigabeart“ Projektbezogene Freigaben“ gewählt, kann im unteren Bereich des Dialoges 

das Freigabeprofil für das jeweilige Projekt definiert werden. So kann z.B. festgelegt werden, dass 

keine neuen Verzeichnisse angelegt werden können. Dies gilt dann für alle Benutzer.  

Ist die Freigabeart „Einzelfreigaben“ oder „für Dokumentationszwecke“ gewählt, kann das Frei-

gabeprofil nicht direkt vorgegeben 

werden, sondern ist für jeden Be-

nutzer einzeln zu definieren. Im 

ersten Schritt ist ein neuer Benut-

zer anzulegen, was über die 

Schaltfläche (+) „neuen Benutzer 

anlegen“ erfolgt. Analog können 

Benutzer bearbeitet oder entfernt 

werden, was über die anderen bei-

den Schaltflächen erfolgt (später 

können auch einzelne Benutzer 

geladen oder gespeichert werden, 

um diese nicht bei jedem Projekt 

neu anlegen zu müssen). Es öffnet 

sich der nachfolgende Dialog.  

 

 Benutzer anlegen 

 

Benutzer mit einem Passwort er-

stellen: Das Anlegen eines neuen 

Benutzers, erfordert die Angabe 

eines eindeutigen Namens. Der 

Name wir im Textfeld Benutzer eingegeben und darf auch Sonderzeichen oder Zahlen enthalten. 

In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, dass ein Nutzer sich authentifizieren muss, um z.B. 

Dateninhalte zu ändern oder um sicherheitsrelevante Funktionen auszuführen. Zur Authentifizie-

rung bietet sich hier die Verwendung eines Passwortes an. Die Angabe des Passwortes erfolgt im 

Textfeld mit der Bezeichnung Passwort. Um die Wahrscheinlichkeit von Fehleingaben zu vermei-

den, ist das Passwort im Textfeld Passwortwiederholung zu wiederholen. Eine Passworteingabe ist 

nicht erforderlich, jedoch zwingend zu empfehlen.  

 

! Das Passwort sollte generell eine hohe Sicherheit aufweisen, damit der Zugriff durch Dritte nicht 

möglich ist z.B. durch Programme zum Knacken des Passworts. Eine hohe Sicherheit wird durch die 

Verwendung von Klein- und Großbuchstaben, von Ziffern und Sonderzeichen und der Passwortlänge 

erreicht. Die dargestellte Statusleiste gibt an, wie sicher das Eingegebene Passwort ist. Die 

Passwortsicherheit sollte sich mindestens oberhalb von 60% befinden. 

 

 Im Freigabeprofil können die jeweiligen Freigaben aktiviert werden. Eine Freigabe ist aktiviert, wenn 

Abbildung 84: Dialog zum Anlegen eines neuen Benutzers 



 

    

 146 

sich ein Hacken in der jeweiligen Auswahl befindet. Dem Freigabeprofil sollte ein Aussagekräftiger Name 

vergeben werden.  

 

 Zwei Bezeichnungen für das Freigabeprofil sind im Programm hinterlegt und können nicht für 

andere Freigabeprofile verwendet werden. Es handelt sich hier um die Bezeichnungen „nur Lesezugriff“ 

und „Alle Freigaben“. Die Bezeichnung „nur Lesezugriff“ wird verwendet, wenn keine Freigabe erteilt 

ist. Analog erfolgt dies für die Bezeichnung „Alle Freigaben“ wenn alle Freigaben erteilt sind. Die 

Prüfung der Bezeichnung erfolgt beim Bestätigen des Dialogs. Sollte eine Änderung der 

Freigabeprofilbezeichnung erfolgen, wird darauf hingewiesen.  

 

Über die Schaltflächen Standardfreigaben können vordefinierte fest im Programm hinterlegte Frei-

gaben voreingestellt werden (eine Festlegung ist hier noch nicht getroffen).  

Das Freigabeprofil kann auch gespeichert und einem anderen Benutzer über die Ladefunktion zu-

gewiesen werden. Die Dateiendung heißt „.frp“ und wird automatisch angehängt. Die Datei wird 

verschlüsselt gespeichert, um Manipulation von außen zu verhindern.  

 

 Freigaben werden grundsätzlich dort geprüft wo die einzelnen Funktionen ausgeführt werden, daher 

direkt im jeweiligen Programmfluss. Damit der jeweilige Benutzer erkennt, welche Funktionen gesperrt 

sind, erfolgt im zweiten Schritt eine visuelle Rückmeldung auf der jeweiligen Schaltfläche, bzw. im 

jeweiligen Menüpunkt, von wo die Funktion gestartet wird (siehe auch nachfolgende Abbildung). 

 

 

 

Abbildung 85: Beispielhafte Darstellung deaktivierter Funktionen  
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Abbildung 86: Dialog zum Erstellen der Blitzfunktion 

 Blitzfunktion (Schnellauswahl von Zählgrößen) 

 Übersicht 

Gerade bei der Touchbedienung von Tablets ist die Eingabe von Zahlen und Texten über die 

Softwaretastatur nicht der Effizienteste Weg. Sich oft wiederholende Texte können leicht über eine 

Auswahlbox gewählt werden, bei Zählwerten, z.B. bei der Angabe von Geldbeträgen oder 

physikalischen Größen, ist dies nicht möglich. Um dennoch eine effiziente Eingabemöglichkeit von 

Zahlen zu haben, wurde die Blitzfunktion entwickelt. Diese kann immer dann zum Einsatz kommen, 

wenn es nicht auf eine absolute Genauigkeit ankommt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

 Über die Blitzschaltfläche wird angezeigt, 

dass an dieser Stelle eine Blitzfunktion defi-

niert ist. Beim Drücken auf diese Schaltflä-

che und anschließendem Ziehen, kann die 

hinterlegte Größe einfach aufgezogen wer-

den. Der maximale Bewegungsradius wird 

über einen halbtransparenten Kreis darge-

stellt.  

Über eine Blitzschaltfläche können 

   z.B. für   Flächen zwei Größen      

         gleichzeitig aufgezogen werden.    

            Eine vertikale Bewegung   

              verändert die erste Größe, eine    

                 horizontale Bewegung die    

                  zweite Größe. Die maximale    

                  Bewegungsfläche wird über    

                   ein halbtransparentes   

                  Rechteck dargestellt.  

  

                        Da pro Blitzfunktion 2                        

                     Blitzschaltflächen angezeigt  

                 werden können, können    

              insgesamt 4 Größen gleichzeitig    

       eingestellt werden.  
 

 

Abbildung 87: Beispiel Blitzfunktion  
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 Erstellen einer Blitzfunktion 

Der Dialog zum Erstellen einer Blitzfunktion beinhaltet eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, 

und kann damit ein großes Spektrum an unterschiedlichen Wertedarstellungen abdecken. Je nach 

Auswahl werden verschiedene Optionen ausgeblendet oder gesperrt, so dass nur gültige Angaben 

getätigt werden können. Über eine Vorschlagauswahlbox können bereits häufig in der Praxis vor-

kommende Größen ausgewählt und bei Bedarf angepasst werden. Anhand der Vorschaufunktion 

kann das Ergebnis der Einstellungen gleich überprüft werden.  

Da oftmals mehrere Werte gleichzeitig angegeben werden müssen, z.B. die Höhe die und Breite 

einer Fläche, können je Blitzfunktion bis zu 4 Werte gleichzeitig definiert werden. Jeder Wert kann 

jeweils für sich frei definiert werden. Je nach Größentyp werden nur ausgewählte Eingabemöglich-

keiten gegeben. Im nachfolgenden werden die einzelnen Einstellmöglichkeiten Beschrieben.  

 

➢ stetig/diskret: stetig heißt hier, dass der Wert sich dynamisch ändern und jede beliebige Höhe an-

nehmen kann21. wird zwischen den Typen Währung, physikalischen Größen, Zeitangaben oder ein-

fache Zählung unterschieden. Der Typ kann in der nebenstehenden Auswahlbox ausgewählt werden.  

 

Diskrete Werte können nur eine begrenzte Anzahl von Zuständen annehmen, z.B. für Leistungsan-

gaben von Leuchtmitteln 25 W, 40 W, 60 W etc. Diese Einstellung ist immer zu verwenden, inso-

fern nur eine begrenzte Anzahl an Werten möglich ist. Ist diskret ausgewählt, wird eine Tabelle ein-

geblendet, in der die einzelnen Zustände angegeben werden können.  

 

➢ Größe: Die Größe unterscheidet sich je nach eingestellten Typ. Ist z.B. der Typ physikalische Größe 

eingestellt, ist die Angabe eines Symbols und der Einheit möglich. Bei der Währung kann nur die 

Währung angegeben werden. Da in der Physik oft Symbole verwendet werden, die über die Tastatur 

nicht erreicht werden können, können ausgewählte Größen über die vorangestellte Auswahlbox ge-

wählt werden.  

 

➢ Minimum/Maximum: Auf Grund der beschränkten Fläche und Pixelzahl eines Bildschirmes ist die 

Genauigkeit der Blitzfunktion beschränkt. Um dennoch möglichst genaue Ergebnisse erzielen zu 

können, sollte der Wertebereich sinnvoll gewählt werden, z.B. sind beim Erfassen von Raumgrößen 

keine Kilometerwerte praktisch.  

 

! Die Minimumangabe dient dazu den Wert auf einen unteren Bereich zu beschränken, z.B. sind 

bei Raumgrößen keine Millimeterangaben sinnvoll. Der Wert 0 bleibt dennoch auswählbar. Das 

Minium dient nicht dazu, den negativen Wertebereich zu definieren.  

 

➢ Präfix: Über das Präfix kann der im Mini- und Maximum angegebene Wert skaliert werden, so dass 

große Zahlenwerte oder viele Nachkommastellen vermieden werden. In der oben dargestellten Abbil-

dung ist z.B. ein Wertebereich von 1 cm – 2 m angegeben, was für Wandstärken ein sinnvoller Be-

reich ist. Analog ist diese Skalierung auch für Zeitangaben möglich.  

 

➢ Währung: Eingabe einer Währung wie z.B. Euro. 

 
21 Eine absolute Stetigkeit kann hier nicht erreicht werden, sondern ist abhängig von der eingestellten Empfindlichkeit 

und der eingestellten Auflösung des Bildschirms. 
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➢ dynamischer Präfix: Als Grundlage des angezeigten Präfixes gilt immer das Präfix, der beim Ma-

ximalwert angegeben wird. Ist das Präfix dynamisch, ändert sich dieser in Abhängigkeit des Wertes, 

so dass immer eine sinnvolle Zahlengröße erreicht wird. Diese Einstellung ist insbesondere bei gro-

ßen und kleinen Wertebereichen sinnvoll.  

 

➢ Unterdrücken: Ist das dynamische Präfix aktiviert, können hier die Präfixe Dezi, Zenti, Deka und 

Hekto unterdrückt werden. Dies kann oft sinnvoll sein, da z.B. Strecken nicht in Hektometern ge-

messen werden. Im obigen Beispiel ist das Präfix Dezi unterdrückt, so dass die Angabe der Wand-

stärke nicht in Dezimetern, sondern nur in Zentimetern und Metern erfolgt.  

➢ ganzzahlig: Bei Aktivierung werden die Nachkommastellen vollständig abgeschnitten, anderenfalls 

nur auf eine bestimmte Anzahl begrenzt.  

 

➢ negative Werte: Erlaubt auch negative Werte z.B. für Temperaturen. Im obigen Beispiel ist die 

Funktion nicht aktiviert, da es keine negativen Wandstärken gibt.  

 

➢ linear/exponentiell: Bei einer linearen Einstellung, verändert sich der Wert linear mit dem Ab-

stand zur Blitzschaltfläche bis zum Erreichen des Maximalwertes am Rand der halbtransparent dar-

gestellten Visualisierung. In der Praxis ist zum Abdecken großer Wertebereiche eine exponentielle 

Größenänderung wünschenswert. Diese reagiert im kleinen Bereich wesentlich empfindlicher als im 

oberen Zahlenbereich. In der vorangegangenen Darstellung ist bei beiden Abbildungen der gleiche 

Wertebereich eingestellt. Hier lässt sich leicht das Verhältnis erkennen.  

 

➢ Werte Runden: Der sich ergebene Wert wir anhand des Abstandes (in Pixeln) zum Ursprung be-

rechnet. Auf Grund der verschiedenen Abhängigkeiten wie z.B. der eingestellten Empfindlichkeit, 

der Bildschirmgröße und -auflösung oder dem eingestellten Wertebereich ergibt sich ein zufälliges 

Ergebnis. Durch die Rundung werden geeignete Zahlensprünge z.B. in 0,5 Schritten (Abhängig von 

der Empfindlichkeit an dieser Stelle) realisiert.  

 

➢ Empfindlichkeit: Die Empfindlichkeit ändert den Radius des halbtransparenten Kreises in dem sich 

der Wertebereich erstreckt. Der hier angegebene Wert entspricht dem Verhältnis der Bildschirmdia-

gonale zum Radius. Je geringer die Empfindlichkeit ist, desto kleiner ist der Bewegungsradius und 

umso ungenauer ist das Ergebnis. 

 

 Die Empfindlichkeit wird automatisch eingeschränkt, wenn der Bereich durch den Bildschirmrand 

begrenzt wird.  

 

 Bei einer diskreten Werteabfrage mit nur wenigen Werten kann mit einer kleinen Empfindlichkeit 

die Auswahlgeschwindigkeit wesentlich verbessert werden.  

 
 

Die in der Gesamtdarstellung anzugebenen Einstellungen beeinflussen, wie mehrere Werte insge-

samt dargestellt oder beeinflusst werden. Im nachfolgenden werden die einzelnen Einstellmöglich-

keiten Beschrieben.  
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➢ einklammern: Klammert den Gesamttext ein.  

 

➢ Trenner: Das hier eingestellte Zeichen wird zwischen die einzelnen Größen gesetzt. Zum Erhöhen 

der Abstände zwischen den Größen, können hier auch Leerzeichen angegeben werden.  

 

➢ kompakt: Haben mehrere Größen die gleiche Einheit, werden diese zusammengefasst und ans Ende 

gestellt.  

 

➢ unabhängig: Maximal können je Blitzfunktion zwei Blitzschaltflächen angeboten werden. Um da-

mit 4 Werte verändern zu können, muss jede Schaltfläche mindestens zwei Werte gleichzeitig variie-

ren können. Bei genau 2 Größen kann hier die Entscheidung getroffen werden, ob eine Schaltfläche 2 

Größen gleichzeitig variiert, z.B. bei Flächen oder zwei Schaltflächen mit unabhängiger Größenände-

rung angezeigt werden.  
 

 

Beispiele:  Abmessung (B:15 x H:12 cm) 

Raumtemperatur (𝜗 = 15 ℃) 

Antrieb (Belimo LM 24-SR) 

 

 Schnellauswahl von Zeitspannen, Temperatur und Feuchtebereichen.  

An verschiedenen Stellen in PictureMap besteht die Möglichkeit der Eingabe von Zeitspannen, so-

wie Temperatur- und Feuchtebereichen. Neben der direkten Tastatureingabe wurde dazu eine 

Schnellauswahl in grafischer Form, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt, umgesetzt. Die 

Spanne bzw. der Bereich werden einfach durch aufziehen vom kleineren zum größeren Wert auf-

gezogen. Informativ wird immer der untere, der obere und der aktuelle Wert in der Grafik ange-

zeigt.  

 

Abbildung 88: Schnellauswahl Zeitspanne 
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 Issues bei Visoplan (BIM) verwalten  

 Einleitung 

Für jedes in PictureMap angelegte Pinn, unabhängig ob es sich um ein Bild, eine Datei, einem 

Dropbutton etc. handelt, besteht die Möglichkeit, dieses als Issue in einem BIM-Projekt von Vi-

soplan anzulegen. Neben dem Text und den Statusinformationen, wird auch das dem Pin zugeord-

nete Bild bzw. die Datei berücksichtig. Das Issue und der Pin werden dabei eindeutig über eine 

Issue-ID verknüpft, so dass das nachträgliche Bearbeiten oder Abschließen jederzeit möglich und 

eindeutig ist. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die zugeordneten Informationen des Pinns und 

des Issues unabhängig voneinander existieren. Zwar werden beim Erstellen eines Issues die Daten 

des Pinns vorgeschlagen, jedoch können diese nach Belieben geändert werden22.  

Die Daten des Issues werden auch nicht redundant in PictureMap gespeichert, sondern direkt auf 

dem Projektserver von Visoplan. Zum Anlegen, Bearbeiten oder zum Ändern des Satus eines 

Issues, ist daher immer eine aktive Internetverbindung zum Server von Visoplan erforderlich.  Das 

Anlegen mehrerer Issues für ein Pinn ist derzeit nicht vorgesehen, kann bei Bedarf jedoch erwei-

tert werden. 

BIM-Projekte sind in der Regel mit 3D-Modellen verknüpft, die neben den Koordinaten in der 

Ebene auch Höhenkoordinaten definieren. Über Viewpoints, die einem Issue zugeordnet werden 

können, kann die Ausrichtung und die Position der Kamera beim Öffnen des Issues entsprechend 

gesetzt werden. So wird neben dem im Issue enthaltenen Bild auch gleichzeitig die Position im 3D-

Model angefahren, um ein Vergleich zur Planung zu haben. Voraussetzung ist jedoch die Überset-

zung vom Koordinatensystem von PictureMap in das Koordinatensystem vom 3D-Modell, was 

sich jedoch mit einem Tool in PictureMap leicht einrichten lässt.  

 
22 Beim nachträglichen Ändern des Pins erfolgt jedoch eine Abfrage, ob das Issue ebenfalls 

bearbeitet werden soll.  
 

Abbildung 89:Ansicht 

3D-Modell in Visoplan 



 

    

 152 

 Anlegen und bearbeiten von Issues in Visoplan.  

 Schritt 1 Aktion Erstellen oder Bearbeiten Issue starten 

Ein Rechtsklick auf das gewünschte Pinn im Grundriss öffnet ein Kontextmenü, bei dem Sie den 

Menüpunkt „Issue bei Visoplan erstellen“ aufrufen können. Ist zu diesem Pinn bereits ein Issue 

erstellt, lässt sich der Menü-

punkt „Issue bei Visoplan be-

arbeiten“ aufrufen. Alternativ 

kann die Funktion auch über 

die Visoplan-Schaltfläche im 

Infopanel aktivert werden.  

Beachten Sie, dass die Verbin-

dung zum Server einen Au-

genblick dauern kann, insbe-

sondere nach längerer Pause. 

Pinns für die bereits ein Issue 

angelegt ist, werden mit einen 

gefüllten farbigen Kreis unter-

halb dem Pinn gekennzeich-

net. Die Farbe gibt dabei den 

Status an, wobei hellblau für 

„undefiniert“ rot für „Offen“, 

grün für „Gelöst“ und lila für „Geschlossen“ steht. Bitte beachten Sie dazu den Abschnitt Status-

rückmeldung weiter unten.  

 Schritt 2: Anmeldung auf dem Server von Visoplan.  

Mit der E-Mail und Passwort beim Server von Visoplan anmelden. 

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Projektauswahl aktiv, die alle dem Benutzer zugeordne-

ten Projekte enthält. Hier ist das gewünschte 

Projekt auszuwählen.  

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie das rich-

tige Projekt auswählen, da anderenfalls die 

Issues unkontrolliert im falschen Projekt er-

stellt werden.   

Optional können die Anmeldedaten und die 

Projektauswahl durch das Setzen eines Häk-

chens verschlüsselt gespeichert werden, so das 

Schritt 2 nur einmalig erforderlich ist. Dies 

wird empfohlen. 

Ist die Benutzeranmeldung in PictureMap ak-

tiv, muss sich jeder Nutzer separat anmelden.  Abbildung 91:Ansicht PictureMap Issue anlegen 

Abbildung 90: Login-Dialog 

Server Visoplan 
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  Schritt 3: Dialog zum Anlegen und Bearbeiten der Issues  

Beim Erstellen eines Issues wird aus den Angaben des Pinns der Titel und ein Beschreibungstext 

vorgeschlagen, der jedoch beliebig geändert werden kann. Weiter ist ein Prüfer, eine Priorität, die 

Art des Issues und optional ein Fälligkeitsdatum anzugeben.  

Als Prüfer werden nur die Personen 

Vorgeschlagen, die im Projekt von 

Visoplan angelegt sind. Für die Art 

des Issues und dessen Priorität gibt 

es festgelegte Auswahlmöglichkei-

ten, die weiter unten aufgeführt 

sind, eine Angabe ist hier zwingend 

erforderlich.   

Das Datum kann entweder direkt 

oder per Auswahl eingegeben wer-

den. Bei der direkten Eingabe muss 

die Formatierung dd.MM.JJJJ einge-

halten werden, im Fehlerfall werden 

Sie entsprechend darauf hingewie-

sen.  

Bei der Option per Auswahl kann dies über einen Kalenderdialog (linke Maustaste auf Kalender-

schaltfläche) oder über die Schnellauswahl mit Kalenderwoche (rechte Maustaste auf Kalender-

schaltfläche) erfolgen. Ist kein Datum angegeben oder Fehlen Angaben, werden Sie darauf hinge-

wiesen, die Angabe des Datums ist aber nicht zwingend.  

 Beim späteren Bearbeiten eines Issues wird der glei-

che Dialog verwendet und die Texte und Angaben 

werden gemäß dem Issue gesetzt.  

Auswahl für Priorität: Sonstiges, Normal, Kritisch, Primär, 

Sekundär, Auf Eis gelegt.  

Auswahl für Art: Sonstiges, Issue, Fehler, Kollision, An-

frage, Nachfrage, Anmerkung 

Bei Klick auf „Bestätigen“ wird das Issue hochgeladen bzw. 

bei Abbrechen geschossen. Die Verknüpfung zwischen Pinn 

und Issue erfolgt erst, wenn der Server den Upload positiv 

bestätigt hat. Ist das Pinn bereits als Issue angelegt, erfolgt 

lediglich eine Aktualisierung des bestehenden Issues.  

Das dem Pinn zugeordnete Bild, bzw. die Datei wird mit 

dem Issue verknüpft und auf den Server geladen. Auch die Position der Kamera im 3D-Modell 

wird gesetzt, insofern sich das Pinn auf einem Grundriss befindet, diesem eine Blickrichtung zuge-

ordnet ist und die Referenzkoordinaten zur Umrechnung der PictureMap-Koordinaten in die 3D-

Model-Koordinaten für diesen Grundriss gesetzt sind (gemäß der später folgenden Beschreibung).   

Abbildung 92:Dialog für das Erstellen eines Issues 

Abbildung 93:Schnellauswahl Datum über 

Kalenderwoche 
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 Statusrückmeldung eines Issues 

Pinns für die bereits ein Issue angelegt ist, werden über einen gefüllten farbigen Kreis unter dem 

Pinn gekennzeichnet. Die Farbe des Kreises gibt dabei den Status an, wobei hellblau für „undefi-

niert“ rot für „Offen“, grün für „Gelöst“ und lila 

für „Geschlossen“ steht.  

Der Status „undefiniert“ wird beim Start von Pic-

tureMap angezeigt. Hintergrund ist, dass Ände-

rungen des Status in Visoplan nicht in PictureMap 

direkt erkannt werden können und so die Gefahr 

besteht bereits geschlossene Issues als offen anzu-

zeigen. Soll der aktuelle Status angezeigt werden, 

muss dieser aktiv vom Visoplan-Server abgefragt 

werden. Dies kann einfach über die Schaltfläche 

„Issue-Stauts aktualisieren“ in der Werkzeugleiste 

im Reiter Projekt für alle Issues erfolgen. Eine ak-

tive Internetverbindung zum Server von Visoplan 

ist erforderlich.  

 

 Schaltflächen zum Aufruf einzelner Funktionen 

 Schaltflächen in der Werkzeugleiste auf dem Reiter „Projekt“ 

 Öffnet den Login-Dialog für die Benutzeranmeldung und der Projektauswahl (siehe vor-

herige Seite). Werden die Anmeldedaten im Projekt durch das Setzen des entsprechenden 

Häkchens gespeichert, erfolgt dies verschlüsselt. Es kann dann aber jeder, der das Projekt 

öffnen kann, Issues erstellen und bearbeiten.  

 Ist die Benutzeranmeldung in PictureMap eingerichtet, wird jedem Benutzer sein eigener 

Account zugewiesen. 

 

 Öffnet den Dialog zum Setzen der Referenzkoordinaten für die Umrechnung der Koordi-

naten von PictureMap in die Koordinaten des 3D-Models. Die Funktion wird im nachfol-

genden Kapitel ausführlich beschrieben.  

 

 Aktualisiert den Status der Issues und passt die Farbe des kennzeichnenden Kreises 

entsprechend an (siehe Abschnitt Statusrückmeldung eines Issues). Beim Start von 

PictureMap wird der Status „undefiniert“ angezeigt, die Abfrage muss aktiv über eine 

Internetverbindung erfolgen und entspricht dann nur den Stand zum Zeitpunkt der Abfrage.  

 

Abbildung 94: Ansicht Status der Issues auf 

dem Grundriss 
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 Sonstige Schaltflächen 

 Diese Schaltfläche zum Issue erstellen bzw. bearbeiten, befindet sich im Infopanel und 

ermöglicht einen alternativen Aufruf zum Kontextmenü für das aktuell selektierte Pinn. 

Darüber ist der Aufruf bei der Verwendung eines Tablets etwas einfacher.  

 Setzen der Referenzkoordinaten  

Im 3D-Modell und PictureMap werden unterschiedliche Koordinatensystem verwendet. Neben 

der unterschiedlichen Skalierung gibt es im 3D-Modell neben den Koordinaten in der Ebene (wie 

in PictureMap auch Höhenkoordinaten). Dies ist jedoch keine Diskrepanz, da einem Grundriss in 

PictureMap selbst eine Höhe zugewiesen werden kann. Hier empfehlen wird 1 m über den Fußbo-

den anzusetzen, da dies auch in der Regel die Höhe der Kamera beim Erstellen der Fotos ist.   

Die Funktion kann über die Schaltfläche 

„Visoplan Referenzpunkte setzen“ in der 

Werkzeugleiste auf dem Reiter Projekt auf-

gerufen werden. Es öffnet sich der neben-

stehende Dialog, in dem die Referenzkoor-

dinaten von Visoplan und PictureMap defi-

niert werden.  

Die Koordinaten von PictureMap können 

einfach durch das Setzen von Referenz-

punkten ermittelt werden, siehe Schaltflä-

che „Referenzpunkt ½“. Bei Klick auf diese 

Schaltfläche wird der Dialog ausgeblendet, 

und ermöglicht es auf dem aktuellen 

Grundriss den gewählten Referenzunkt zu 

setzen. Nach dem Mausklick auf dem 

Grundriss, wird der Dialog wieder einge-

blendet. Jetzt können Sie den zweiten Re-

ferenzpunkt setzen.  

Die Referenzpunkte sollten so gewählt 

sein, dass diese möglichst weit auseinanderliegen (auch horizontal und vertikal). Hier bieten sich 

meist die linke obere und rechte untere Ecke des Gebäudes oder Grundrisses an.   

Zum jeweiligen Referenzpunkt in PictureMap müssen die entsprechenden Koordinaten von Vi-

soplan angegeben werden. Da die Z-Koordinate (Höhe) für den gesamten Grundriss gilt, muss 

diese nur im 1. Punkt bei „PZ3DM1“angegeben werden.  

Buchstabenkombination vor dem jeweiligen Textfeld: 

P* steht jeweils für Punkt und der nachfolgende Buchstabe für die Variable der X-, Y- oder Z-Koor-

dinate. ORG bezieht sich auf den Grundriss in PictureMap und 3DM für das 3D-Model in Vi-

soplan. Die abschließende Zahl gibt den 1. oder 2. Punkt an.  

Abbildung 95:Dialog zum Definieren der 

Referenzpunkte zwischen PictureMap und Visoplan 
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Nach der Eingabe der Koordinaten sind die Werte noch nicht gespeichert. Dies erfolgt erst, wenn 

Sie auf eine der Schaltflächen „aktuelle Auswahl“, „ak-

tueller Reiter“ oder „gesamtes Projekt“ klicken. Da dies 

gern vergessen wird, werden sie beim Schließen des 

Dialogs darauf hingewiesen.  

Bei Klick auf „aktuelle Auswahl“ werden die Koordina-

ten nur für den aktuell ausgewählten Grundriss gespei-

chert. Bei Klick auf „aktueller Reiter“ (z.B. verteilte Ge-

bäude oder Gebäudeteile) werden die Koordinaten für 

alle Grundrisse auf dem Aktuellen Layer gesetzt und 

bei Klick auf „gesamtes Projekt“ werden die Koordina-

ten für alle Grundrisse im Projekt gesetzt (z.B. Hoch-

haus). Bei den letzten beiden Funktionen wird davon 

ausgegangen, dass sich die einzelnen Grundrisse nicht 

in Ihren Referenzkoordinaten, sondern nur in Ihrer 

Höhe unterscheiden. Aus diesem Grund wird der ne-

benstehende Dialog eingeblendet, der die Eingabe der 

Höhe für jede Etage ermöglicht.  

 Aussichten für zukünftige Entwicklungen    

Aktuell ist die Schnittstelle zwischen Visoplan und PictureMap sehr rudimentär ausgeführt und 

bietet viel Potential für Erweiterungen. Die Vorteile von Visoplan und BIM bestehen darin, Teams, 

Arbeitsabläufe und Daten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg – von der Planung über 

den Bau bis hin zum Betrieb – zu verbinden, um bessere Arbeitsweisen und bessere Ergebnisse zu 

erzielen. Dies machte es sehr Information und umfassend aber auch etwas umfangreich und kom-

plex, was in manchen Situationen etwas unhandlich ist.  In diesen Situationen kann PictureMap 

seine Vorteile ausspielen und insbesondere im Rahmen der Objektüberwachung unterstützen. 

Nachfolgend einige Ideen, was zukünftig möglich sein könnte.  

 

- Generieren von PictureMap-Projekten per Knopfdruck anhand des 3D-Models 

- Upload von Dateien, z.B. Bautagesberichte, Mangelanzeigen Planungsstände etc. 

- Anzeige und Bearbeitung von in Visoplan angelegten Issues. 

  

Abbildung 96:Dialog zur Eingabe der 

Höhen der einzelnen Grundrisse 
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 Zeichenfunktion für Bilder und Grundrisse (in Bearbeitung) 

Mit der Zeichenfunktion können Sie Linien und Formen auf dem Grundriss zeichnen. Die grafi-

schen Elemente können auf unterschiedlichen Ebenen gezeichnet werden. Formen können Texte 

enthalten. 

 Freihandzeichnen, ermöglicht das freie Zeichnen einer Linie auf dem Grundriss. Die Line 

kann durch Loslassen der Maustaste auch unterbrochen werden. Die Funktion bleibt so 

lang aktiv, bis erneut auf die Schaltfläche „Freihandzeichnen“ geklickt oder die ESC-Taste 

gedrückt wird.  
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 Adressbuch 

Das Adressbuch ermöglicht es, projektbezogene Adressen anzulegen und zu verwalten. Es wurde 

insbesondere für die Objektüberwachung und das Mangelmanagement optimiert, so das einfach 

und schnell z.B. der Heizungsmonteur oder der Rechnungsbearbeiter vom Projektsteuerer gefun-

den werden kann. Dabei wurde bewusst auf Mehrfachangaben, wie mehrere E-Mailadressen oder 

Telefonnummern verzichtet.  

Um auch bei vielen Adressen nicht den Überblick zu verlieren, werden die einzelnen Firmenkon-

takte sich farblich unterscheidenden, Kategorien, wie Bauherr, Auftragnehmer oder Hersteller zu-

geordnet. Neben einem einfachen Nachschlagewerk können ausgewählte Adressen auch beim Ge-

nerieren einer Dokumentation verwendet werden. Im Bautagebuch oder im Mangelmanagement 

lassen sich mehre Firmen und Personen per Schnellauswahl einfach auswählen.  

Auch das Erstellen von Kontakten ist optimiert, so können Sie eine Exceltabelle mit Adressen im-

portieren, mehrere Kontakte von Outlook in das Adressbuch bzw. jeweils einen einzelnen Kontakt 

in den Erstellungsdialog für Kontakt oder Firmenkontakt per Drag & Drop einfügen.  

Einige Adressen, wie die eigene Adresse oder Adressen vom Bauherrn dem Projektsteuerer oder 

dem Kunden werden besonders verwaltet, damit diese auch bei der Generierung einer Dokumen-

tation verwendet werden können. Diese können nicht nur im Adressbuch, sondern auch im Ein-

richtungsassistenten bzw. im Projektinfo-Dialog bearbeitet werden.  

 In der nebenstehenden An-

sicht ist der Adressdialog 

dargestellt. Dieser gliedert 

sich in die Bereiche: 

➢ Formular: zeigt die 

Details vom aktuell ausge-

wählten Kontakt oder Fir-

menkontakt an. 

➢ Firmenkontaktliste: 

Auswahl des Firmenkon-

takts. Der gewählte Fir-

menkontakt wird im For-

mularbereich angezeigt.  

➢ Kontaktliste: Aus-

wahl des Kontakts. Der 

gewählte Kontakt wird 

im Formularbereich an-

gezeigt.  

➢ Werkzeugleiste: zur Aufnahme der Schaltflächen zum Anlegen, Ändern, Im- und Exportieren und 

Löschen von Adressen, sowie der Auswahl einer Adresskategorie. Über die links oben befindliche LED 

zeigt den Speicherstatus an.  

Abbildung 97: Ansicht Adressbuch 



 

    

 159 

Der nebenstehende Dialog wird zum Anlegen und zum 

Editieren von Firmenkontakten geöffnet.  

 Anlegen eines neuen Firmenkontakts 

 Editierten des aktuell gewählten Firmenkontakts 

 Gewählten Kontakt aus dem Adressbuch löschen.  

 

Der nebenstehende Di-

alog wird zum Anle-

gen und zum Editieren 

von Kontakten geöff-

net.  

 

 Neuen Kontakt 

zum Adressbuch 

hinzufügen 

 

 Gewählten 

Kontakt bearbeiten 

 

 Gewählten Kontakt aus dem Adressbuch entfernen.  

 

 

 Adressexport, ermöglicht das Exportieren einer Excel-Tabelle mit allen im Adressbuch ent-

haltenen Adressen. Der Aufbau erfolgt so, dass die Excel-Tabelle wieder vollständig über 

den Adressimport importiert werden kann.   

 Adressimport, ermöglicht das Einlesen einer Excel-Tabelle mit entsprechendem Aufbau 

zum Importieren von Kontakten. Eine Leere Excel-Tabelle zum Ausfüllen erhalten Sie über 

die nachfolgend beschriebene Schaltfläche. Nach dem Einlesen der Excel-Dateien, werden 

die Adressen in einer Tabelle angezeigt, in der auch eine nachträgliche Überarbeitung erfol-

gen kann. Es erfolgt hier auch eine einfache Prüfung der Postleihzahl auf Existenz und der 

korrekten Syntax der E-Mailadressen und die Kategorien können zugeordnet werden. Zum 

Importieren müssen Sie die Tabelle bestätigen.   

 Öffnen ein Desktopfenster mit der Leeren Tabelle für den Excel-Import. Kopieren Sie diese 

Tabelle an eine beliebige Stelle und füllen Sie die einzelnen Spalten aus. Da einem Firmen-

kontakt mehrere Kontakte zugeordnet werden können, wird als Ansprechpartner im Fir-

menkontakt, die Eintragungen der ersten Zeile verwendet, wo der Firmenkontakt 

Abbildung 98: Dialog zum Erstellen eines 

Firmenkontakts 

Abbildung 99: Dialog zum Erstellen 

eines Kontakts 
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angegeben ist.  

 Diese Schaltfläche befindet sich etwa unterhalb der LED und ermöglicht das Erweitern der 

Tabelle mit den Firmenkontakts um die Spalte „Kategorie“. Hintergrund ist das einfache 

sortieren der Tabelle nach der Kategorie per Klick auf den Spaltenkopf. Die Projektkon-

takte, die besonderes verwaltet und in der Dokumentation verwendet werden, sind mit 

gelbem Hintergrund hervorgehoben.  

 Diese Schaltfläche wird bei expandierter Tabelle der Firmenkontakte eingeblendet und er-

möglicht das Wiederausblenden der Spalte „Kategorien“.  

 

 

 Kontakte per Drag & Drop von Outlook einfügen 

Zur Vereinfachung der Erstellung von Firmenkontakten und Kontakten können sie neben dem 

händischen Ausfüllen der Dialoge oder dem Import einer Excel-Tabelle mit Adressen auch 

mehrere Kontakte gleichzeitig von Outlook direkt ins Adressbuch ziehen (siehe Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Dies funktioniert auch beim Dialog zum 

Erstellen eines Firmenkontakts 

bzw. eines Kontakts, wobei hier 

nur ein einzelner Kontakt 

berücksichtigt wird. Wichtig 

ist, dass der Outlookkontakt 

direkt von Outlook ins 

PictureMap gezogen wird und 

nicht aus einer anderen Quelle.  

Beim Erstellen eines Kontakts 

in Outlook (siehe nachfolgende 

Abbildung), haben Sie eine 

Vielzahl an Möglichkeiten zur 

Angabe von Telefonnummern, 

Anschriften etc., z.B. für 

Geschäftlich, Privat oder 

Andere. Das Adressbuch in 

PictureMap unterstützt, aus 

Gründen der Übersichtlichkeit 

jedoch nur jeweils eine Adresse 

oder Telefonnummer. Dies wird 

dadurch gelöst, dass beim Konvertieren eines Outlook-Kontakts in einen PictureMap-Kontakt, 

zuerst die Geschäftlichen, dann die Privaten und anschließend die anderen Daten verwendet 

werden, daher die geschäftlichen Daten werden voranging verwendet.   

 

Abbildung 100: Outlookkontakt 
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 Kategorie Outlook-Kontakt 

Die Zuordnung einer Kategorie erfolgt nicht 

über den Dialog zum Erstellen des Outlook-

Kontakts, sondern über das Kontextmenü, 

dass über den Outlook-Kontakt aufgerufen 

werden kann.  

Neben der Auswahl einer Kategorie können 

Sie auch einen Dialog aufrufen, über den Sie 

Kategorien Erstellen, Bearbeiten und 

Entfernen können und der Kategorie eine 

Farbe zuordnen können.  

 

 

 

 

  

Abbildung 102: Kontextmenü Outlook-Kontakt, 

zum Zuordnen einer Kategorie 

Abbildung 101: Outlook-Dialog zum Erstellen und Ändern der Kategorien 
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 Sonstige Funktionen 

 Look&Feel 

Ein Feature der Verwendeten Programmiersprache „Java“ ist es, dass grafische Aussehen der 

Oberfläche dynamisch während der Laufzeit anzupassen. Der Hintergrund ist, dass es sich bei der 

gewählten Programmiersprache um eine plattformunabhängige Sprache handelt (das Programm 

ist in der Regel auch direkt unter Linux, MAC etc. lauffähig, der Anpassungsaufwand wäre hier 

gering) und deshalb von Haus aus zwecks Integration in die jeweiligen Systeme, die verschiede-

nen Aussehen mitbringt. Ein gewünschtes Look&Feel kann über die Menüleiste unter dem Menü-

punkt „Ansicht –> Look&Feel“ gewählt werden. Diese Einstellung bleibt auch nach dem Neustart 

des Programms erhalten.  

 

 Es ist zu berücksichtigen, dass sich der Aufbau der „FileChooser“ (suchen einer Datei auf dem Daten-

träger) der einzelnen Look&Feels deutlich voneinander unterscheiden kann und die Bedienung jeweils 

unterschiedlich schwierig ist. „PictureMap“ ist für das „Nimbus“ Look&Feel optimiert, dieses ist auch 

aktiv, wenn das Programm zum ersten Mal ausgeführt wird.  

 

 Prioritäten 

 

Jedem Pinn kann eine Priorität zugeordnet werden, die beim Ablegen oder nachträglich angege-

ben werden kann. Die Priorität ist ein einfaches Hilfsmittel Bilder und Dateien zu kategorisieren. 

Der Vorteil hier ist, dass neben den Filtermöglichkeiten auch eine visuelle Darstellung im Grund-

riss, in Form einer Flagge auf dem jeweiligen Pin, erfolgen kann.    

 

! Damit die kleinen Flaggen auf dem Pins angezeigt werden, muss die Funktion im Datei-

menü unter „Ansicht-> Prioritäten anzeigen“ aktiviert sein. 

 

Auch können die Prioritäten beim Generieren einer Dokumentation verwendet werden. Dabei 

werden nicht die Flaggen angezeigt, sondern es werden die Texte (Prioritätsbezeichnungen) der 

jeweiligen Priorität verwendet. Standardmäßig werden die in der unteren Abbildung dargestellten 

Texte verwendet. Diese lassen sich auch nachträglich über das Dateimenü „Projekt->Prioritätenbe-

zeichnungen ändern“ umbenennen (siehe Beschreibung im Abschnitt 4.2.4 „Dateimenü „Pro-

jekt““ ab Seite 29). 
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Über die Filterfunktion haben Sie die Möglichkeit gezielt nach gewünschten Prioritäten zu filtern. 

Dabei können Sie wählen, dass nur die Pins mit einer 

Priorität angezeigt werden oder nur die Pins die eine 

spezielle Farbe haben. Ist in der nebenstehenden Aus-

wahl „Alle“ ausgewählt, werden alle Pins, daher auch 

mit der Bezeichnung „keine Priorität“, dargestellt. Somit 

findet keine Filterung statt. 

 

 Die Funktion Prioritäten lässt sich später erwei-

tern, so das auch Flaggen mit eigene Farben er-

gänzt werden können.  

 

  

Abbildung 104: Ausschnitt 

Filterdialog 

Abbildung 103: Flaggen für Priorität über Kontextmenü ändern 
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 Die Mobile App für das Android Betriebssystem 

„PicMapToGo“ ist die mobile Version für Android Tablets oder Smartphones und die Antwort vie-

ler Kundenwünsche. Die App beinhaltet alle wesentlichen Funktionen, um auch umfangreiche Do-

kumentation vor Ort durchführen zu können. Die Bedienung ist trotz der engen Platzverhältnisse 

auf einem Handy absolut einfach und intuitiv. Fast alles lässt sich wie gewohnt per Drag&Drop er-

ledigen. Per Tastendruck werden die aufgenommenen Daten ins Projekt auf dem Server geladen um 

diese in „PictureMap“ weiterbearbeiten zu können. Viele Funktionen, wie das Bautagebuch, die Ge-

nerierung einer Word- oder Excel-Dokumenten, sowie die E-Mailfunktion, sind erst in Verbindung 

mit „PictureMap“ möglich. Für „PicMapToGo“ ist auf Grund des Umfangs eine Separate Beschrei-

bung erhältlich, nachfolgend werden nur die Schnittstelle in PictureMap beschrieben.  

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an „PicMapToGo“. Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren „Sie werden es lieben“. Helfen Sie uns 

bei der Weiterentwicklung durch ein Feedback oder Verbesserungsvorschlägen.   

Menüschaltfläche  
Projekte importieren und 
wechseln, Pinnfarben ändern 
z.B. nach Schlagwort, Eigen-
schaften,  selten genutzte 
Funktionen 

Bild vom gewählten Pinn  
Zusatzbilder können durch das 

rechts oder links wischen durchge-

blättert werden.  

 
Bild vom gewählten Pinn  
Zusatzbilder können durch das 

rechts oder links wischen durchge-

blättert werden.  

 
Bild vom gewählten Pinn  
Zusatzbilder können durch das 

rechts oder links wischen durchge-

blättert werden.  

 
Bild vom gewählten Pinn  
Zusatzbilder können durch das 

rechts oder links wischen durchge-

blättert werden.  

Dateien 
(PDF, Word, Excel etc.) 

Dropbutton 
(Frage, Info, Mangel) 
 

Dropbutton 
(Frage, Info, Mangel) 
 

Dropbutton 
(Frage, Info, Mangel) 
 

Dropbutton 
(Frage, Info, Mangel) 

Sprachnotiz 
eigener Audio- 
recorder, gestartet 
über Kontextmenü 

 

Sprachnotiz 
eigener Audio- 
recorder, gestartet 
über Kontextmenü 

 

Sprachnotiz 
eigener Audio- 
recorder, gestartet 
über Kontextmenü 

 

Sprachnotiz 
eigener Audio- 
recorder, gestartet 
über Kontextmenü 

Textnotiz 

 

 

Textnotiz 

 

 

Textnotiz 

 

 

Textnotiz 

 

Infobereich, Logopanel 
und Anzeige der Fotos  
Informationen zum aktuell 
selektierten Pinn oder Anzeige der mit 
der Kamera-App erstellten Bilder oder 
Logopanel mit Lizenzinformationen  
 

Infobereich, Logopanel 
und Anzeige der Fotos  
Informationen zum aktuell 
selektierten Pinn oder Anzeige der mit 
der Kamera-App erstellten Bilder oder 
Logopanel mit Lizenzinformationen  
 

Infobereich, Logopanel 
und Anzeige der Fotos  
Informationen zum aktuell 
selektierten Pinn oder Anzeige der mit 
der Kamera-App erstellten Bilder oder 

Multibutton 
Durchschalten einzelner 
Funktionalitäten wie  
Dropbutton, Pinngröße 
önderrn, Serienablege-
modus usw.  

Auswahl  
Wechseln von 
Grundrissen und 
Ordnern 

Kamerapp 
Bilder werden 
sofort im Vor- 
schaufenster 
angezeigt. 
(Ablegen per 
Drag & Drop) 

Pinn  
mit Blickrichtung und 
Farbinformationen 

 

 

Pinn  
mit Blickrichtung und 
Farbinformationen 

 

 

Pinn  
mit Blickrichtung und 
Farbinformationen 

 

 

Pinn  
mit Blickrichtung und 
Farbinformationen 

 

Upload- 
Button 
Änderungen 
per klick ins 
Projekt laden  
 
 

Upload- 
Button 
Änderungen 
per klick ins 
Projekt laden  
 
 

Upload- 
Button 
Änderungen 
per klick ins 
Projekt laden  
 
 

Upload- 
Button 
Änderungen 
per klick ins 
Projekt laden  
 

Mangel 
gezackter Rahmen um 
Pinn signalisiert Mangel 
(rot offen/ grün erledigt 

Toolpanel 
Bereich für zusätzliche Werk- 
zeuge oder der Legende, 
Angepasst für das gewählte 
Schlagwort 

Abbildung 105: Ansicht mobiles Gerät 
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 PictureMap-Projekt mobil verfügbar machen 

Im Ersten Schritt ist sicherzustellen, dass ein übergreifendes Verzeichnis für die Synchronisation 

angelegt, die Ports gesetzt und der PicMapServer gestartet ist. Diese Einstellungen erfolgen in Pic-

tureMap über den nachfolgend Abgebildeten Eigenschaften-Dialog und Reiter PicMapToGo.   

Zur Kommunikation zwischen Server 

und den einzelnen PictureMap-

Instanzen ist ein beliebiges 

Verzeichnis zur Synchronisation  

erforderlich, auf das alle Instanzen 

von PictureMap zugreifen können. 

Das Verzeichnis wird im Textfeld 

„Sync-Verzeichnis Mobile App“ 

angegeben.  

 

Die Ports können beliebig gewählt 

werden. Voreingestellt sind für TCP 

(5454) und UDP (5455). Sollen diese  

geändert werden, muss dies im 

Mobilserver, sowie in allen 

Teilnehmern (Mobilgeräten) erfolgen. 

Bitte beachten Sie, dass andere 

Applikationen ebenfalls Ports 

verwenden und ein Port nur einmalig 

verwendet werden darf. Auch sind 

Ports < 1000 nicht zu empfehlen und 

es hier auch einen maximalen Wert 

gibt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator oder an uns.  

 

Der UDP Port wird dazu verwendet, um mittels eines Broadcast den PicMapServer im Metz zu 

finden. Dies hat den Vorteil, dass keine weiteren Netzwerkeinstellungen erforderlich sind. Dies 

funktioniert jedoch nur im selben Subnetzwerk (anderenfalls eine feste IP im Mobilgerät angeben). 

Auch sollte nur eine Instanz des PicMapServers im Netz aktiv sein (nicht mehrere PictureMap-

Instanzen mit aktivierten PicMapServer gleichzeitig gestartet), da sich das mobile Geräte sonst 

zufällig mit einem Server verbindet und man keine Kontrolle über die Beendigung hat.  

 

Alternativ gibt es den PicMapServer als eigenständige Applikation, die auf einem beliebigen 

Rechner oder Server laufen kann. Beim PicMapServer handelt es sich um eine eigene Applikation, 

die auf einem Rechner bzw. einem Serverausgeführt werden kann. Bei nur einer einzigen 

PictureMap Instanz im Netzwerk, kann alternativ auch ein Häkchen bei „PicMapServer beim 

Programmstart starten“ gesetzt werden, wodurch „PictureMap“ die Funktion des PicMapServer 

übernimmt. Dies sollte jedoch nur erfolgen, wenn im gesamten Netzwerk PictureMap nur auf einem 

Rechner installiert ist oder in den Einstellungen von „PicMapToGo“ die IP oder der Hostname vom 

jeweiligen Rechner, auf dem die Instanz von PictureMap installiert ist, angegeben wird (was bei 

lokalen Laufwerken leicht möglich ist). Das Programm muss auch, solang wie die Kommunikation 

erfolgt, gestartet sein. 

 

Generell wichtig ist, dass die Mobilteilnehmer via WLAN auch auf den Server zugreifen können, 
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daher sich im selben Netzwerk befinden. Der PicMapServer als eigenständige Applikation 

unterstützt auch Übersetzungen von Pfaden, siehe auch in der separaten Beschreibung vom 

PicMapServer.   

 

Der TCP Port dient der eigentlichen Datenüberragung, auch hier muss der eingetragene Wert in 

allen Teilnehmern identisch sein.  

 

 Mobile Projekte  

Damit ein PictureMap-Projekt mobil über WLAN importierbar ist, muss dieses lediglich gekenn-

zeichnet werden. Dies kann beim Anlegen eines Projekts direkt im Dialog oder auch später über 

das Dateimenü -> Projekt -> PicMapToGo - > Projekt auf Handy ladbar erfolgen. Ein Häkchen in 

diesem Menüpunkt zeigt zudem an, dass das Projekt importierbar ist (siehe auch Beschreibung 

PicMapToGo). In diesem Fall kann die Kennzeichnung des Projekts durch erneute Auswahl des 

Menüpunkts wieder zurückgesetzt werden.  

Wird ein Projekt, das als importierbar gekennzeichnet ist gelöscht, muss dies im Vorfeld zurückge-

setzt werden. Anderenfalls wird das Projekt weiterhin beim Importieren im mobilen Gerät als im-

portierbar aufgeführt. Dies ist zwar erst einmal nicht kritisch, da im Fall des Imports eine entspre-

chende Fehlermeldung angezeigt wird, jedoch werden irgendwann viele nicht mehr existente Pro-

jekte in der Liste der importierbaren Projekte angezeigt, was unübersichtlich ist. Und da dies Er-

fahrungsgemäß gern vergessen wird, wurde das nachfolgend abgebildete Werkzeug entwickelt, 

dass sich über den Menüpunkt Dateimenü -> Projekt -> PicMapToGo - > Projekte und Uploadda-

ten aufrufen lässt.     

 

Abbildung 106: Dialog Projektliste für Mobile Projekte bearbeiten 
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Wenn im Dialog der Pfad zum Synchronisationsverzeichnis angegeben ist, werden in der darunter 

befindlichen Tabelle, die im Synchronisationsverzeichnis angegebenen Projekte, (daher alle als mo-

bil herunterladbar gekennzeichnete Projekte) aufgeführt. Insofern die PMD-Datei zu einem Projekt 

nicht mehr existiert, daher das Projekt gelöscht oder verschoben wurde, wir der Pfad zur PMD-

Datei rot hinterlegt. Insofern das Projekt nicht wieder hergestellt werden kann oder soll, sollte das 

Projekt aus der Liste entfernt werden, damit das Projekt nicht unnötig im mobilen Gerät als impor-

tierbar aufgeführt wird.  

  Uploaddaten von nicht vollständigen Uploads  

Werden geänderte Daten und Bilder vom mobilen Gerät ins Projekt hochgeladen, werden diese im 

ersten Schritt ins Synchronisationsverzeichnis übertragen. Für jeden Upload wird ein eigener Ord-

ner erstellt. Erst wenn der Upload vollständig abgeschlossen ist, startet der eigentliche Synchroni-

sationsvorgang. Nach erfolgreicher Synchronisation erfolgt eine Bestätigungsmitteilung an das 

mobile Gerät und wird der zugehörige Ordner wird gelöscht. Beim Öffnen des Dialogs werden die 

aktuell vorhandenen Upload-Ordner ermittelt und in der unteren Tabelle aufgeführt. Im Ideallfall 

sollte hier nichts angezeigt werden (Ausnahme es erfolgt aktuell ein Upload). 

! Wird die Synchronisation auf Grund eines Fehlers abgebrochen, wird die Bestätigungsmit-

teilung nicht an das mobile Geräte gesendet und der Upload muss dann dort von Hand ab-

gebrochen werden. Der Upload-Ordner bleibt ebenfalls erhalten und kann der späteren su-

che nach der Fehlerursache dienen.   

Der Fall sollte eigentlich nicht auftreten, bitte wenden Sie sich dann an den Entwickler. 

Mit dem Projekt und dem Upload-Ordner kann der zugrundeliegende Fehler lokalisiert und 

beseitigt werden. Die Schaltfläche „Upload für selektierten Eintrag erneut versuchen“ 

sollte nur durch den Entwickler angestoßen werden.    
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! Fehlerbeseitigung 

! Sicherheitshinweis 

! Das Programm befindet sich derzeit in der Entwicklung, weshalb kleinere Fehler nicht aus-

geschlossen werden können. Sollte einmal tatsächlich dieser Fall auftreten, hilft in der Re-

gel ein Neustart. Ich bitte dann um Rückmeldung. Ein Datenverlust ist bis dato noch nicht 

aufgetreten, jedoch ist dies nie auszuschließen. Daher bei wichtigen Projekten auch eine Si-

cherung anlegen z.B. den Projektordner kopieren. 

! Tritt ein Fehler auf, wird dies in einer von 3 Error.dat-Dateien23 protokolliert. Damit even-

tuelle Fehler von uns gefunden und beseitigt werden können, bitten wir Euch, diese Da-

teien dann an uns zu senden. Die Error.dat-Dateien befinden sich im Verzeichnis C:\Benut-

zer -> AppData -> Roaming -> „PictureMap“.  

! Das Senden der Error.dat-Dateien haben wir auch automatisiert. Wenn Sie uns Helfen möchten, 

können Sie Einfach im Menü Hilfe -> Fehlerbericht senden auswählen und die automatisch gene-

rierte E-Mail24 an den eingetragenen Empfänger versenden.  

!  Blockierung Projekt (Rote LED) 

! Sollte die neben der Werkzeugleiste befindliche LED längere Zeit rot sein, kann ggf. ein 

Dritter gerade eine längere Aktion, wie z.B. eine Synchronisation durchführen. Da „Pictu-

reMap“ noch in den Kinderschuhen st- 

  

 
23 Beim Programmstart wird jeweils die älteste der 3 Error.dat-Dateien für die jeweilige Sitzung verwendet, so das auch 

Fehler nach einem Neustart der letzten und vorletzten Sitzung erhalten bleiben.  
24 Outlook muss auf dem Rechner installiert sein 
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eckt, kann in Ausnahmefällen auch ein Fehler aufgetreten sein, wodurch die Sperrung dauerhaft 

gehalten wird. In diesem Fall, ist das fehlerhafte Programm zu schließen. Nach Ablauf eines Time-

outs (ca. 10 Sekunden) können andere Applikationen wie gewohnt weiterarbeiten. 

 Die Sperrung erfolgt durch die Verwendung einer Lock-Datei. Diese befindet sich im Verzeichnis 

Data im Projektpfad. Mit einem Texteditor kann die Datei geöffnet werden. Die Datei beinhaltet den 

bei der Ersteinrichtung angegeben Namen, von der Programminstanz, die den Lock hält. 

! Die Lockdatei darf nicht gelöscht werden, da dies zu einem Datenverlust führen kann. Stel-

len Sie fest welche Programminstanz diese Sperrung verursacht und schließen Sie diese In-

stanz.  

1. Fehler beim Laden 

Ein Ladefehler kann auftreten, wenn auf den Projektpfad nicht mehr zugegriffen werden kann. 

Z.B. ein Projekt ist auf eine externe Festplatte gespeichert, die während des Ladens vom Rechner 

abgetrennt wird. In diesem Fall ist die Festplatte wieder anzuschließen und das Projekt neu zu öff-

nen.  

Sollte tatsächlich einmal der Fall auftreten, dass eine Projektdatei oder eine Datendatei beschädigt 

ist, (bis dato noch nicht vorgekommen), so ist die entsprechende Datei zu ermitteln (siehe Fehler-

meldung). Jede Datei im Projekt, die Projektdaten oder Angaben zu Bildern beinhaltet, wird re-

dundant gespeichert. Die redundanten Dateien werden jeweils in dasselbe Verzeichnis, mit der 

gleichen Bezeichnung wie die Originaldateien gespeichert. Lediglich die Dateiendung wird mit 1-3 

durchnummeriert. Hier ist die aktuellste Datei anhand des Zeitstempels zu ermitteln und mit der 

defekten Datei durch umbenennen zu tauschen.  
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Anhang A Tastenkombinationen  

1. Allgemeine Tastenkombinationen 

  

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

Strg + N Neues Projekt erstellen 

Strg + O Projekt öffnen 

Strg + U Speichern Unter 

Strg + P Drucken  

Strg + D Eigenschaftendialog aufrufen 

Strg + W Beenden von „PictureMap“ 

Strg + C Auswahl kopieren (je nach aktiver Funktion unterschiedlich) 

Strg + X Auswahl ausschneiden (je nach aktiver Funktion unterschiedlich) 

Strg + V Auswahl einfügen (je nach aktiver Funktion unterschiedlich) 

  

  

  

  

Strg + A Alle Pins in aktiver Auswahl selektieren 

Strg + Q Alle Pins in aktiver Auswahl deselektieren 

Umschalt + A Alle Pins im aktiven Projekt selektieren 

Umschalt + Q Alle Pins im aktiven Projekt deselektieren 

  

Umschalt + P Projektinfo bearbeiten 

Umschalt + E Einrichtungsassistent öffnen 

Umschalt + U  Im Projekt verwendete Benutzernahmen umbenennen 

Umschalt + L Im Projekt verwendete Stichpunkte umbenennen 
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2. Tastenkombinationen für Suchen und Finden 

 

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

Umschalt + G  Im Projekt verwendete Kostengruppen umbenennen 

  

Umschalt + Z Schablone für Plandaten bearbeiten 

Umschalt + S Schablone für Raumstempel bearbeiten 

Umschalt + T Schablone für Anlagentechnik bearbeiten 

F5 Zuletzt geöffnetes Projekt laden 

Strg + F5 Zuletzt geöffnetes Projekt laden 

Umschalt + F5 Zuletzt geöffnetes Projekt laden 

Table 5:Übersicht Allgemeine Tastenkombinationen 

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

Strg + K Übersicht selektierte Bilder (alle im Projekt selektierten Bilder werden zwecks 

Ansicht in einem Fenster Dargestellt. Die Position des Bildes kann per Mausklick 

auf das Übersichtsbild ermittelt werden).  

Strg + L Übersicht sichtbare Bilder (alle im Projekt sichtbaren Bilder werden zwecks An-

sicht in einem Fenster Dargestellt). 

Strg + F kumulativer Filter zum Filtern der Pins 

Strg + Alt + F Pins nach Schlagwort 

Strg + Umschalt + F Pins nach Datum filtern 

Strg + Z Plandaten Filtern 

Str + T Raumstempel Filtern 

Alt + F Filter deaktivieren 

Strg + R Finde Raum (durch Angabe der Raumnummer wird der entsprechende Grund-

riss aktiv, der Raum wird durch eine Animation hervorgehoben) 

Strg + I Find ID (Jedem Pinn ist eine eindeutige ID zugeordnet über die ein Pinn gefun-

den werden kann. Bei einem Treffer wird der entsprechende Grundriss aktiv und 
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3. Übersicht Tastenkombinationen für Hilfe und Dokumentation 

  

 

1. Übersicht Tastenkombinationen für Kopieren und Einfügen von Pins 

  

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

das Pinn wird durch eine Animation hervorgehoben).  

Strg + S 

 

 

Alt + A 

Finde Dateiname (erlaubt es, ein Bild oder eine Datei über den Dateinamen zu 

finden. Durch Platzhalter können mehrere Dateien gefunden werden, die über 

eine Tabelle ausgewählt werden können. Bei einem Treffer wird der entspre-

chende Grundriss aktiv und das Pinn wird durch eine Animation hervorgehoben). 

Adressbuch öffnen 

 

Table 6: Tastenkombination für Suchen und Filtern 

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

  

Strg + B Bautagebuch öffnen 

Alt + B Neuer Bautagesbericht  

Umschalt + B Neuer Bautagesbericht für aktuellen Tag 

Strg + 2 Hilfsanimation bestehendes Projekt öffnen (in Vorbereitung) 

Strg + 3 Hilfsanimation speichern unter und Daten separieren (in Vorbereitung) 

  

F1 Bedienungsanleitung öffnen 

Strg + F1 Kurzanleitung zum Bilderablegen öffnen 

Table 7: Tastenkombinationen für Hilfe und Dokumentation 

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 
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Tastenkombinationen bei der Raumerstellung 

 

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

Strg + C Pins Kopieren, selektierte Pins werden in den Zwischenspeicher kopiert  

Strg + X Pins Ausschneiden, selektierte Pins werden in den Zwischenspeicher kopiert. 

(Das Einfügen kann nur einmal erfolgen, da die Originaldateien verschoben wer-

den) 

Strg + V Kopierte Pins einfügen, fügt die im Zwischenspeicher befindliche Pins ins Ver-

zeichnis ein/ auf dem Grundriss werden die Pins dynamisch zum Positionieren 

angezeigt, die Position ist mit einem weiteren Mausklick zu Bestätigen.  

R Pins rotieren, rotiert die dynamischen Pins um 90° nach rechts  

Umschalt + R Pins rotieren, rotiert die dynamischen Pins um 90° nach links  

Strg + R Pins rotieren, rotiert die dynamischen Pins um 1° nach rechts 

Alt + R Pins rotieren, rotiert die dynamischen Pins um 1° nach links  

+ /- 

 

Pins skalieren, zum vergrößern der verkleinern der Pin-Positionen zueinan-

der, um unterschiedliche Grundrissgrößen berücksichtigen zu können.  

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

  

Strg + C Räume Kopieren, selektierte Räume werden in den Zwischenspeicher kopiert  

Strg + V Kopierte Räume einfügen, blendet die im Zwischenspeicher befindliche Räume 

auf dem Grundriss ein, die mit einem weiteren Mausklick gesetzt werden können.  

Ist beim Mausklick die Alt-Taste gedrückt, wird die Raumbezeichnung vom Origi-

nal verwendet, anderenfalls wird eine freie Nummer vergeben. 

R Räume rotieren, rotiert die selektierten Räume oder beim Kopieren die einzufü-

genden Räume im Uhrzeigersinn 

M Räume spiegeln, spiegelt die selektierten Räume oder beim Kopieren die einzufü-

genden Räume horizontal 

+  Räume vergrößern, vergrößert die selektierten Räume oder beim Kopieren die 

einzufügenden Räume.    

Strg + Räume vergrößern große Stufe, vergrößert die selektierten Räume oder beim 



 

    

 174 

 

Tastenkombinationen beim Erstellen von Formen und Linien (Zeichenfunktion) 

 

 

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

Kopieren die einzufügenden Räume in größeren Sprüngen.    

-  Räume verkleinern, verkleinert die selektierten Räume oder beim Kopieren 

die einzufügenden Räume.    

Strg - Räume verkleinern große Stufe, verkleinert die selektierten Räume oder 

beim Kopieren die einzufügenden Räume in größeren Sprüngen.    

Tastenkombination Funktion (Beschreibung) 

  

Strg + C selektiertes Kopieren, schiebt die ausgewählten Formen und Linien in den Zwi-

schenspeicher 

Strg + V Kopierte Formen und Linien einfügen, blendet die im Zwischenspeicher befind-

lichen Formen und Linien auf dem Grundriss ein, die mit einem weiteren Maus-

klick gesetzt werden können.  

R Rotieren, rotiert die selektierten Formen und Linien oder beim Kopieren die ein-

zufügenden Formen und Linien im Uhrzeigersinn 

M Spiegeln, spiegelt die selektierten Formen und Linien oder beim Kopieren die ein-

zufügenden Formen und Linien horizontal 

+  Vergrößern, vergrößert die selektierten Formen und Linien oder beim Kopieren 

die einzufügenden Formen und Linien.    

Strg + Vergrößern große Stufe, vergrößert die selektierten Formen und Linien oder 

beim Kopieren die einzufügenden Formen und Linien.    

-  Verkleinern, verkleinert die selektierten Formen und Linien oder beim Kopie-

ren die einzufügenden Formen und Linien.    

Strg - Verkleinern große, verkleinert die selektierten Formen und Linien oder beim 

Kopieren die einzufügenden Formen und Linien 


