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Umfassendes Planmanagement und Kommunikationsräume im Internet
mit der intelligenten ASP-(Application Service Providing) Lösung.

«wePDArc» - Management
web Plan-, Dokumenten- und Archivierungs-Management
__________________________
Von Oscar Dubach, Projektleitung
und CEO von wePDArc-Management
Group
by Multi Reflex AG, Luzern
__________________________
Heute ist ein effizienter Datenfluss und -austausch im Bauplaner- oder Projekt-Team von
höchster Wichtigkeit. Multi
Reflex AG in Luzern hat aufgrund
langjähriger Praxis und nach
intensiver, breit abgestützter
Entwicklung die wePDArcLösung
für
Baubehörden,
Generalunternehmer, Architekten, Planer, Grossbauvorhaben
aber auch für die Industrie
geschaffen.
wePDArc Internetbasierendes Planmanagement vom Workflow im
Projektmanagement über den
Realisierungsprozess bis zur
digitalen Archivierung und der
damit verbundenen Sicherheit
und Lesbarkeit.
wePDArc - die umfassendste Lösung
und bei Gesamtabschlüssen mit
Reproduktionsleistungen zum «Nulltarif».
Vorteilhaft auch bei einer Vielzahl
von umfangreichen Projekten in
GU’s, der öffentlichen Hand und
Industrie.
Ein flächendeckendes Netz von
Partnern der «wePDArc-Group»
garantiert im gesamten deutschsprachigen Europa ein hohes
Mass an Support und intensiver
Kundenbetreuung auf dem
gesamten Gebiet der Reprografie.
Ein wesentliches Merkmal ist die
Entlastung der Anwender von
Administratoren-Aufgaben und,
bei einer Gesamtlösung, die weitere Befreiung von aufwendigen

Erfassungs-/Verrechnungs- und
Distributionsverpflichtungen.
Alle Planungs- und Projektpartner nutzen diese grenzenlose
Internetlösung ohne spezielle
Programminstallationen. Der
Datenaustausch von Plänen und
Dokumenten sowie die Printaufträge und die Datenarchivierung

meinschaften wird mit den anfallenden Anforderungen wie Übermittlungssicherheit, Schutz der
einzelnen Druckaufträge, Personenrechte und Aktualität der
Daten auf dem Server erfüllt. Die
neuen Möglichkeiten für effizientes Planmanagement und die
organisierte Plandaten-Sicherheit
nach Abschluss des Bauvor-

Internetbasierendes «wePDArc» Planmanagement
und Kommunikationsräume mit digitaler Archivierung

Budgetverantwortliche/
Gesamtprojektleiter
- Bauherr
- GU/TU
- Architekt
- u.a.

Fachplaner
wePDArc-Management Group
Group-Partner (Dienstleister)

«wePDArc»
(www.wepdarc.ch)

Hinter «wePDArc» steht eine
Philosophie, die weitreichende
Kosteneinsparungen mit sich
bringt.

Datenbank für aktuelle
Bauprojekte
LangzeitArchiv-Datenbank
z.B. «DocuWare»

Parallel LangzeitMikrofilmarchiv
(Hochsicherheitsarchiv)

- Prints aus aktuellen Bauprojekten
- Archivmanagement (Scan-to-file, Attribuieren,
Referenzieren, Archivaufbau, Schulung)
- Digitales Archivieren
- Datenpflege/Datensicherheit
- re-Prints aus Archiven
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werden über eine zentrale, eigens
für das Projekt eröffnete und
administrierte Datenverwaltung
abgewickelt. Alle Aktivitäten sind
selbstverständlich passwortgeschützt und projektbezogen.
Mit «wePDArc» erhalten alle
Benutzer, unabhängig welche
Betriebsysteme sie einsetzen, die
Möglichkeit, mit Hilfe des
Internet Explorers oder Netscape
Navigators untereinander über
hochwertige und leistungsfähige
Web-Server zu kommunizieren.
Ohne zusätzliche Software übermittelt und empfängt damit jeder
Internet-Anwender seine Daten.
Dieser systemunabhängige Datenaustausch unter Planerge-

Folgeschäden und Bauzeiten.
«wePDArc» begleitet die Bauoder andere Projekte vom
Projektmanagement über den
Realisierungsprozess bis zur digitalen Archivierung und der damit
verbundenen Datensicherheit
sowie Lesbarkeit. Durch den für
alle Berechtigten überall und
jederzeit
nachvollziehbaren
Workflow, inkl. aller einsehbaren
Pläne und Dokumente, wird auch
den bis anhin noch nicht erfüllten ISO-/QM-Anforderungen
entsprochen. Der hohe Sicherheitsstandard (128 bit-Verschlüsselung) dieser internetbasierenden Lösung wird hohen
Ansprüchen hinsichtlich System-,
Plattform- und Standortunabhängigkeit gerecht. Die speziell
für Bauherren, Generalunternehmer und die öffentliche Hand
zugeschnittenen
Gesamtabschlüsse über das anfallende
Reproduktionsvolumen werden
mit «wePDArc» realisierbar.

habens sind die herausragenden
Merkmale.
Mit «wePDArc» übermittelt der
User alle Arten von Files wie DXF,
DWG, EPS, PS, ZIP usw. und
erteilt Print- oder Plotaufträge in
den Formaten HPGL, HPGL2,
PDF, PS, EPS, TIFF usw. gleichgültig ob ab MAC, Windows,
UNIX u.a. Alle Liefer- und
Bestellscheine sind direkt im
Browser erstellbar. Den Zugriff
auf das Programm schützt ein persönliches, auftragsbezogenes Passwort.
Der effiziente und transparente
Datenfluss reduziert Fehler,

wePDArc - die Internetlösung für
- den Projekt-Hauptverantwortlichen
- die Projektüberwachung
- die Projektleiter in den Planungsbüros
- die Planer
- die CAD-Konstrukteure und
-Zeichner
mit den Merkmalen:
- passwortgeschützt. Nur die von
Ihnen bestimmten Personen
haben Zugriff
- projektbezogen. Die Projektleiter behalten die totale Übersicht
- schnellster Zugriff auf alle
Daten, über jeden Computer
mit Internetanschluss
- zeit- und kostensparend - für
alle Beteiligten
- Print-, Liefer- und Administrationsservice. Schnell produziert,

kontrolliert, distribuiert und
detailliert fakturiert
wePDArc - einfach zu installieren und ebenso zu bedienen
- www.wepdarc.ch - und los geht's!
- Projekte erfassen - die aktuellen
Daten werden übersichtlich
abgelegt
- Zugriffsrechte festlegen: wer,
was, wofür
wePDArc - und die Projektleiter
sind Generalunternehmer im
Datenmanagement
- für alle Projektpartner einen
Kommunikationsraum für den
Datenaustausch
- die perfekte Datenkoordination
während der Planungs- und
Bauphase
- die berechtigten Projektpartner
haben Zugriff auf alle Projektunterlagen via Internet
Zusammenfassend
wePDArc - die wichtigsten Vorteile
- Optimierung des Datenflusses
- Vorbeugung von Ausführungsfehlern (Produktion oder
Ausführung ab überholten
Plänen/Unterlagen)
- unabhängig von Ausgabegeräten
- unabhängig von Systemen
- keine Investitionen nötig
- «wePDArc» vom Workflow im
Planmanagement bis zur digitalen Archivierung
- Datensicherheit sowie Lesbarkeit
- ISO-/QM- konforme Bedingungen erfüllt
- hoher Sicherheitsstandard (128
bit-Verschlüsselung), zertifiziert
- für Bauherren, Generalunternehmer und Behörden speziell
zugeschnittene
Gesamtabschlüsse
- nachvollziehbare Verrechnung
von nur effektiv erstellten und
an den Planer oder Dritte ausgelieferten Reproduktionen
- bedeutende Zeit- und Kostenersparnis

- drei wePDArc-Versionen für
jeden Bedarf und Anwender:
- wePDArc «light»
- wePDArc «standard»
- wePDArc «pro(fessional)»
Und als Ergänzung - Datenarchivierung/Datensicherheit
- direkter Zugang zur Datenarchivierung
- Datensicherheit durch nachhaltige Datenpflege

Infos:
wePDArc-Management Group
by Multi Reflex AG
Ahornstrasse 2
CH-6000 Luzern 4
Tel. +41 (0)41 367 99 66 (Herr O.
Dubach) oder E-Mail
oscar.dubach@multireflex.ch

