
ATP Projektanlageformular

Projektinformationen:

Projektnummer:
Informationen zu Plancode und Workflow:

Anforderungen für die Projektanlage in Plantool für REVIT
Um ein Projekt in Plantool anlegen zu können, sind einige Angaben erforderlich. Diese Angaben sind verbindlich!
Wenn bei der Projektanlage noch nicht alle Kriterien (=Spaltenwerte) bekannt sind, dann bitte nur die bekannten Angaben weitergeben.
Die wichtigste Entscheidung ist zu wissen, ob die Plancodierung und der Planworkflow nach ATP Standard laufen.
Es ist dabei unerheblich welche Phasen oder Zusatz-IDs notwendig sind.

Ist ein Workflow und eine Plancodierung einmal bei einem Projekt angelegt, können sie nicht mehr geändert werden!!!
Bitte beachten Sie, wenn ein Projekt z.B. in Englisch bearbeitet werden soll, ist dies in einem eigenen Workflow definiert
und damit für die Anlage eine sehr wesentliche Information/Definition.

Der ATP-Workflow bei Plänen sieht wie folgt aus:
1. Ein Plan wird mit dem ersten Index "_" angelegt und hat den Status

"in Bearbeitung", welcher auf dem Plan deutlich sichtbar ist.
2. Der Plan wird freigegeben, d.h. der "Stempel" mit dem Bearbeitungs-Status wird vom Plan entfernt.
3. Es wird der erste Index ("A") angelegt und der Plan erhält wiederum den Status "in Bearbeitung".
4. Planfreigabe
5. neuer Index… usw.

Der Status des Planes fließt in den Dateinamen ein (-iB steht für "in Bearbeitung"; ohne diese Ergänzung
ist der Status des Plans "freigegeben")

Es kann auch ein Projekt anhand der Projektdefinitionen eines anderen Projektes erstellt werden. Hier ist zu beachten, dass bei
der Anlage alles kopiert wird: Workflow, Definitionen, Eintragungen wie Bauteil usw.

...zutreffendes bitte ankreuzen

ATP Standard NON-Standard

Handelt es sich bei der Projektabwicklung Handelt es sich um kein Standardprojekt
um ein Projekt lt. ATP Plan-Standard (Vorgaben Österreich/Deutschland/Schweiz)
(=Plancodierung lt. ATP Standard) bitte hier weitere Informationen ausfüllen.

Vorgaben Österreich Es hadelt sich um ein Projekt, das nach
Bauherrn-Vorgaben in der Plancodierung

Vorgaben Deutschland und/oder im Workflow abgearbeitet
werden muss.

Vorgaben Schweiz
Ja Nein

Vorgaben Kroatien Spezifikationen in
den Plancode-Feldern erforderlich

Vorgaben Englisch Spezifikation im Index
erforderlich (Index ist nicht "_", A, B, C,…)

Bitte um Anlage einer Kopie der Spezifikation im Workflow erforderlich
Projektdefinitionen des Projekts: (auch "In Bearbeitung" + "freigegeben")

Übermitten Sie uns so rasch als möglich die nötien
Untelagen bezüglich ihrer Projektspezifischen bzw. nehmen
Sie direkt Kontak mit dem Plandata Helpdesk auf, um hier
die notwendigen Anforderungen zu deponieren.

Ich ersuche um Kontaktaufnahme eines Plantool-
Administrators, um weitere Detail vor Projektanlage zu klären:

gewünschte Kontaktaufnahme mit:

Datum, Kurzzeichen + Unterschrift GPL Datum, Kurzzeichen + Unterschrift GPL

Projekt ohne Plantool (also konventionelle Dateiablage)
Projekte, die ohne ein Plantool bearbeitet werden, sind Hr. Achammer zu melden.

Datum, Kurzzeichen + Unterschrift GF Datum, Kurzzeichen + Unterschrift GPL


