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 ■ Modul PROFI: Zusatzfunktionen

 Rück-Synchronisation vom PC auf ein beliebiges Smartphone 
 Kategorien/Merkmale frei anlegen und vergeben 
 Checkliste (z.B. Raumbuch) anlegen und strukturiert abarbeiten
 Textbausteine anlegen und wiederverwenden
 Kennzeichen zur Mängelverfolgung (Status/Fälligkeit/Zuständig)
 Tabellenansicht und csv-Export für Excel

Diese Funktionen sind nur aktiviert, wenn Sie das Modul PROFI lizenziert oder im 
Demomodus nutzen (siehe <Einstellungen>). Hier können Sie auch den jewei-
ligen Editor zur initialen Anlage der gewünschten Kategorien, Textbausteine 
und Checklisten aufrufen.

Nutzer der Basis-Version können jederzeit eine Upgrade-Lizenz für die PROFI-
Funktionen erwerben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unsere Produkt- 
beratung: Telefon 08233.23-40 50, E-Mail: produktberatung@weka.de.
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 ■ Merkmale vergeben, z.B. zur Mängelverfolgung

 Mit der PROFI-Version können Sie einem Vorfall verschiedene zusätzliche Merk-
male vergeben, und später gezielt danach selektieren oder sortieren

 Über die Filterfunktion am Smartphone oder am PC  können Sie gezielt nach 
diesen Merkmalen fi ltern

Sie können den Vorfällen einen Status vergeben 
(in Arbeit / erledigt /geschlossen)

Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum 

Defi nieren Sie einen im Projekt angelegten Ver-
tragspartner/ Beteiligten als „zuständig“.

Legen Sie eigene beliebige Kategorien an, um die 
Vorfälle zusätzlich zu kategorisieren.
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 ■ Textbausteine anlegen und wiederverwenden

 In der PC-Software können Sie im Bereich <Einstellungen> den Editor für freie 
Textbausteine aufrufen. 
 Die hier angelegten Textbausteine stehen Ihnen dann in allen Projekten und in 
jedem Vorfall sowohl am Smartphone als auch am PC zur Verfügung.
 Am Smartphone fügen Sie durch Klick auf den Button <+> einen Textbaustein 
in das Notizfeld ein. Am PC genügt ein einfacher Klick auf die Zeile.
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 ■ Tabellenansicht

 In der Tabellenansicht finden Sie die Vorfälle mit allen Eigenschaften übersicht-
lich in Tabellenform dargestellt. Sie können beliebig zwischen Kachel- und Ta-
bellenansicht wechseln.
 Zu jedem Checklisten-Punkt können Sie auch spezifische Textbausteine 
anlegen. Diese Textbausteine sind dann nur in Vorfällen verfügbar, die am 
jeweiligen Checklistenpunkt erfasst werden.

 Über die Spaltenköpfe können Sie die Vorfälle unabhängig der Erfassungszeit 
sortieren
 Ändern Sie die Spaltenreihenfolge und die Spaltenbreite beliebig mit der Maus
 Über das Icon unten Links können Sie einzelne Spalten aus- und wieder einblen-
den 
 Über das Icon <csv> können Sie eine mit Excel öffenbare csv-Datei der gewähl-
ten Zeilen erzeugen
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 ■ Checkliste oder Raumbuch anlegen und strukturiert 
abarbeiten

 In der PC-Software können Sie im Bereich <Einstellungen> den Checklisten-Edi-
tor aufrufen und beliebige Checklisten mit beliebigen Checkpunkten und Un-
terpunkten anlegen.
 Zu jedem Checklisten-Punkt können Sie auch spezifische Textbausteine anlegen. 
Diese Textbausteine sind dann nur in Vorfällen verfügbar, die am jeweiligen 
Checklistenpunkt erfasst werden.

Achtung: 

 Checklisten sind nur im Projekt-Typ <Checklisten-Projekt> verfügbar. 
 Eine Checkliste muss im Editor VOR Neuanlage eines Projekts angelegt sein, 
nur dann kann sie im Dialog <Neues Projekt anlegen> hinzugefügt werden.



19

 Mit dem Smartphone können Sie nun Ihre Begehungen strukturiert nach diesen 
Checklisten durchführen.
 Vorfälle, die an einem Checklisten-Punkt erstellt wurden, werden am PC auch 
darauf referenziert. Über die linke Checklisten-Leiste können Sie dann struktu-
riert suchen und filtern. Mit Drag&Drop können Sie Vorfälle auf einen anderen 
Checklistenpunkt der linken Leiste ziehen.
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 ■ Rück-Synchronisation vom PC auf ein Smartphone 

Mit dem Modul PROFI haben Sie die Möglichkeit, am PC geänderte Vorfälle 
(Texte und Bilder) zurück auf Ihr Smartphone zu senden. Sie können ebenfalls 
alle am PC vorhandenen Vorfälle beliebigen anderen Mitarbeitern auf deren 
Smartphones schicken.

Achtung: Bei der Synchronisation, egal in welche Richtung, werden immer zuvor 
vorhandene Daten durch geänderte, neu ankommende Daten überschrieben 
(Texte, Bilder). Es werden keine Versionen der Vorfälle vorgehalten oder abgegli-
chen. Das Überschreiben eines Vorfalls kann nicht rückgängig gemacht werden.

Gelöschte Elemente werden nicht abgeglichen.  Das heiß, an einem Gerät oder 
am PC gelöschte Vorfälle oder gesamte Projekte werden auch über die Synchro-
nisation NICHT an den jeweils anderen Geräten gelöscht, um ungewünschten 
Datenverlust zu vermeiden. Diese Daten müssen jeweils manuell gelöscht 
werden.

Zum Rück-Synchronisieren selektieren Sie einen oder mehrere Vorfälle über die 
Haken und klicken anschließend auf den Button <Sync>. 

Im nachfolgenden Dialog können Sie wählen, auf welches Smartphone die Än-
derungen bzw. Vorfälle gesendet werden sollen.


