
WEBBASIERTER  DATENPOOL

Mit dem Datenpool von DELTA wurde eine neue Ära in der 

Abwicklung von Bauprojekten eingeleitet, die sich neueste 

Technologien für Kommunikation und Informationsmanage-

ment im Internet zu Nutze macht. Die vielen Vorteile des 

Datenpools lassen sich einfach zusammenfassen: Steigerung 

der Qualität und Senkung der Projektkosten.

Basis des Systems ist eine zentrale Datenplattform für das 

Management der Projektdaten mit einer Zugriffsmöglichkeit 

über das Internet. Die Datenplattform funktioniert dabei wie ein 

virtueller Aktenschrank, über den alle am Projekt Beteiligten 

verfügen können, um Dokumente abzulegen, zu verteilen oder 

herunterzuladen. Durch das integrierte Berechtigungssystem 

kann individuell festgelegt werden, welche Personen oder 

Gruppen auf ein Dokument Zugriff haben. Damit ist 

gewährleistet, dass jeder Projektteilnehmer nur die für ihn 

relevanten Dokumente einsehen kann.

Schriftverkehr oder Protokolle und stellt ein Ablagesystem zur 

Verfügung, das individuell an die Vorgaben im Projekt 

angepasst werden kann. Frei definierbare Workflows für die 

Prüfung und Freigabe von Dokumenten unterstützen das 

Handling der Dokumente und ermögli-

chen eine durchgängige Darstellung 

der Prozesse im Projekt von der 

Erstellung bis zur Freigabe der 

Dokumente.

Komfortable Suchfunktionen und um-

fangreiche Filter- und Sortiermöglich-

keiten wie Tag Clouds oder persönliche 

Schlagwörter erleichtern das Auffinden 

von Dokumenten und bieten einen 

schnellen Überblick. Über eine eigene 

Funktion werden die Projektteilnehmer 

über neue Dokumente per e-mail 

informiert.

Der Zugriff auf die Datenplattform 

erfolgt mittels Browser über den 

bestehenden Internetzugang. Alle 

Funktionen werden zentral zur Verfü-

gung gestellt, eine Installation am 

Computer ist nicht erforderlich. Im Leistungsumfang sind alle für 

den Betrieb der Projektplattform erforderlichen Leistungen wie 

das Einrichten und Hosting der Plattform, die Anpassung der 

variablen Parameter an Ihre individuellen Vorgaben und ein 

Helpdesk enthalten, der über die gesamte Projektlaufzeit für 

Ihre Anfragen zur Verfügung steht.

Das System ist modular aufgebaut und bietet neben dem 

Dokumentenmanagement und einer Planverwaltung eine 

Reihe weiterer Funktionen wie Mailbox, Projektkalender oder 

Adressverwaltung, die je nach Anforderung im Projekt 

individuell ergänzt werden können.

Der Datenpool verwaltet sämtliche Dokumente wie Pläne, 
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