
Liebe Leserinnen und Leser
 
Vielleicht haben Sie während den letzten Mo-
naten von der IfA'18 oder von einem neuen 
Baukostenplan gehört oder etwas darüber 
gelesen.
Mit der IfA'18 legt CRB die Anforderungen 
an die Devisierungs-Software fest, um einen 
einheitlichen Standard beim Datenaustausch 
zu gewährleisten. Und es ist Bewegung in die 
Arbeitsmittel des CRB gekommen. Ab Januar 
2018 treten die Neuerungen in Kraft. Die 
herkömmliche IfA'92 ist noch für eine Über-
gangszeit von zwei Jahren bis 2020 gültig.
Für unsere Entwicklungsabteilung bedeutete 
die Umsetzung der IfA'18 eine grosse Her-
ausforderung. Aufgrund der tiefgreifenden 
Anpassungen haben wir uns entschlossen, das 
ganze Modul DELTAdevis neu zu program-
mieren, um die neuen Funktionen optimal 
einbinden zu können und nicht in jedem Dia-
logfenster eine zusätzliche Spalte oder einen 
neuen Funktionsknopf hinzuprogrammieren 
zu müssen. Das wird sich auf die Qualität des 
Moduls positiv auswirken und ist eine sehr so-
lide Softwarebasis für die Weiterentwicklung 
in den nächsten Jahren. 
Die grösste Neuerung in der IfA'18 sind der 
Direkt-Zugriff auf die Online-Datenbanken 
des CRB anstelle der lokal gespeicherten Kata-

loge. So können z.B. Produkte der Lieferanten 
zusammen mit Produktespezifikationen und 
Bildern direkt aus dem NPK tagesaktuell ab-
gefragt und ins Leistungsverzeichnis integriert 
werden.
Was für die Produkt-Informationen nützlich 
ist, gilt auch allgemein für alle Positionen im 
Leistungsverzeichnis. Den Normpositionen 
können Skizzen und Dokumente beigefügt 
werden. Diese neuen Möglichkeiten set-
zen voraus, dass sie auch über eine neue 
SIA451-Schnittstelle ausgetauscht werden 
können.
Leistungsverzeichnisse nach der alten IfA'92 
dürfen noch bis Ende 2019 erstellt werden, ab 
2020 dann nur noch nach der neuen IfA'18. 
Wir haben die Entwicklungsarbeiten für DEL-
TAdevis bereits im 2017 abgeschlossen. Es 
bleiben noch einige Übersetzungen für die 
französische und italienische Version zu ma-
chen. Zu Beginn des Jahres 2018 unterziehen 
wir DELTAdevis einer gründlichen Qualitäts-
kontrolle und lassen das Modul anschliessend 
beim CRB zertifizieren, so dass wir es im ersten 
Quartal mit einem Online-Update freischalten 
können. Für Sie als Anwender auch optimal 
getimt, damit Sie die neuen Möglichkeiten 
anwenden können, sobald auch die ersten 

Unternehmerprogramme die neue IfA'18 
unterstützen und deren Programme installiert 
sind.
Neben dem «neuen» DELTAdevis erhalten 
mit der Version 9 auch die anderen Module 
viele Verbesserungen und neue Funktionen. 
Besonders erwähnen möchten wir die neue 
iPhone-App, die wir von Grund auf neu kon-
zipiert haben.
Schieben Sie die Installation der Version 9 
nicht vor sich hin, damit Sie die neuen Funk-
tionen zeitnah nutzen können. Die ersten 
neuen NPK der Ausgabe 2018 werden bald 
auftauchen und Ihr Bauleiter wird sie ein-
setzen müssen.

Für Fragen und Informationen zur neuen 
Version steht Ihnen das DELTAproject Team 
gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen
Martin Helbling 
DELTA Engineering GmbH
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IfA'18 - Eine Kurzübersicht

Die IfA'18 ist eine Erweiterung der IfA'92 und 
bringt neue Möglichkeiten, einen verbesserten 
Datenaustausch und neue Strukturen. Einige 
möchten wir hier kurz vorstellen.
Informationen wie z.B. Produktebeschreibun-
gen können tagesaktuell online abgerufen 
werden, und werden nicht mehr nur einmal 
jährlich aufdatiert. Ähnliches gilt für eco-de-
vis. Das setzt natürlich einen Zugang zu den 
Online-Datenbanken des CRB voraus via eine 
funktionierende Internetverbindung. 
Ein Problem in der IfA'92 war bisher das 
Ausmass. Es bestanden weder Regeln, mit 
welchen Funktionen es erfasst werden musste, 
noch konnte es über die Schnittstelle SIA451 
übertragen werden. Auch dieses Problem 
konnte gelöst werden. 
Beim Versenden einer Ausschreibung mussten 
immer noch diverse Beilagen zum SIA451-Da-

Produkt-Auswahl in DELTAdevis
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tei mitgeliefert werden. Diese Dokumente 
können direkt einer Position im Leistungs-
verzeichnis zugeordnet werden. Beim Er-
stellen des SIA451-Dokuments werden diese 
automatisch ins SIA451-Dokument integriert, 
so dass in einem Dokument alle weiteren 
Zusatz-Dokumente oder Bilder vorhanden 
sind. Somit bieten sich für Ausschreibungen 
interessante Möglichkeiten, der Vorspann 
kann z.B. als solches Dokument integriert 
werden und kommt ausgefüllt wieder mit dem 
SIA451-Dokument zurück und wird direkt in 
den Preisvergleich integriert.
Die IfA'18 führt zu den 6 bestehenden Glie-
derungen zwei neue ein: Die Raum- und 
die Nutzungsgliederung. Insbesondere die 
Raumgliederung dürfte interessant sein. So 
lässt sich ein Leistungsverzeichnis nach Räu-
men gliedern und sortieren. Das könnte z.B. 

die Abrechnung nach Ausmass vereinfachen, 
wenn man nur die bereits fertiggestellten 
Räume berücksichtigen muss und nicht noch 
deren Quadratmeter berechnen muss, oder 
für Schreinerarbeiten könnte das Leistungs-
verzeichnis besser lesbar werden. 

YouTube-Videos

In unseren Update-Videos zeigen wir 
alle Neuerungen und geben eine Ein-
fürung in die IfA'18.

DELTAproject Youtoube-Channel:
https://www.youtube.com/user/del-
taproject4u



Benutzeroberfläche in DELTAdevis mit Bildern zu Leistungsposition

Weitere Neuerungen in DELTAproject 9.0

Allgemein
 � iPhone App
 � Anpassung an macOS High Sierra
 � Lizenzverwaltung für CRBonline

Projekt
 � Neue Projektrollen für BIM-Verantwortliche
 � Filter für Kurzansicht in der Projektliste
 � Raumgliederung, Nutzungsgliederung für 
Projekte

 � e-BKP Katalog für Devisierung

Protokoll
 � Agendapunkte von einem Protokoll in das 
nächste kopieren

 � Agendapunkte duplizieren
 � Suchen/Filtern nach Kriterien in einer Be-
sprechungsserie

 � Exportieren von Agendapunkten einer Be-
sprechungsserie 

Stunden erfassen
 � Wahlweise Zeit- oder Projektanzeige im 
Stundeneintrag in der graphischen Stun-
denerfassung

 � Markierung der definitiv erfassten Arbeits-
zeit für den Mitarbeiter

 � Grafische Anzeige im Wochenbericht zur 
schnellen Kontrolle für den Mitarbeiter

Management
 � Liste der Projekte nach Projekteigenschaften 
darstellen

Devisierung
 � Bewertung der Offerten nach eigenen 
Kriterien

 � Skizzen und Bilder im Leistungsverzeichnis
 � NPK Ausgabe 2018
 � Raum- und Nutzungsgliederung
 � eco-devis online und tagesaktuell verfügbar
 � Automator für Kurzleistungsverzeichnis 
aus einem Reservekapitel für einen Kurz-
preisvergleich

 � Favoriten für die Ausmasserfassung

DELTAproject Magazin 2018 www.deltaproject.ch

Produktauswahl im DELTADevis

Kostenkontrolle
 � Filterfunktion in Auswahl für Unternehmer-
abrechnung

 � Filterfunktion für die Mutationsliste
 � Dokument zum Umgang mit der Änderung 
des MwSt-Satzes

YouTube-Videos
 � Videos mit den aktuellen Neuerungen
 � Spezielle Videos für das neue Modul DEL-
TAdevis und die IfA'18



DELTAproject für unterwegs 

Mit der DELTAproject App für iOS greifen Sie 
auch unterwegs auf die wichtigsten Projekt-
daten und die zugehörigen Kontakte zu.

Die Liste der Projektbeteiligten wird nach der 
Rolle im Projekt oder dem BKP sortiert darge-
stellt. Ebenso steht die Liste der Submittenten 
eines Projekts zur Verfügung. So können die 
Projektbeteiligten oder die angehenden Un-
ternehmer jederzeit direkt informiert werden.

Die anstehenden Aufgaben eines Projektes 
dienen als nützliche Kontrollfunktion auf der 
Baustelle.

Seit iOS 10 bietet Apple mehr Möglichkeiten 
für den Austausch von Daten mit den mobilen 
Geräten. Deshalb können die DELTApro-
ject-Informationen jetzt auch unabhängig 
von iTunes ausgetauscht werden, und zwar 
ohne dass das iPhone mit einem Computer 
per Kabel verbunden werden muss. Je nach 
Ihrem bevorzugten Datenaustauschdienst 
(z.B. iCloud, Dropbox oder ähnliche) und der 
Vernetzung der Mitarbeiter untereinander ist 
es auch möglich, dass unterwegs fehlende 
Informationen online nachgereicht werden, 
um immer topaktuelle Projektdaten dabei 
zu haben.

Installation DELTAproject 9

Wie schon letztes Jahr werden für die Instal-
lation der neuen Version keine Datenträger 
mehr ausgeliefert. Sämtliche Installationsda-
teien, Daten und Dokumente können online 
im DELTAproject-Download-Portal bezogen 
werden. 

Zusammen mit diesem Magazin erhalten Sie 
die Zugangsdaten für das Download-Portal. 

Wir empfehlen Ihnen, die bezogenen Daten 
und Programme auf Ihrem Server zu archi-
vieren und die Zugangsdaten dem Verant-
wortlichen für die Installation mitzuteilen und 
danach aufzubewahren.

DELTAproject für iOS

DELTA Engineering GmbH, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich
www.deltaproject.ch | info@deltaproject.ch

DELTA    
engineering
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Wochenbericht der gebuchten Stunden


