arcos/Baucontrol für Windows

Hinweise zur Testversion des Programmes
Bei der Testversion von arcos/Baucontrol handelt es sich um das vollständige Programm, nicht etwa
um einen selbst ablaufenden Film. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das Programm an Hand der schriftlichen Unterlagen (bzw. der auf der CD enthaltenen „Einführung in das Programm“) für Ihre Belange
zu testen!

1. Installation
Bei den meisten Rechnern sollte unser Startprogramm kurz nach Einlegen der CD automatisch
erscheinen. Von dort aus können Sie verschiedene Texte rund um das Programm ansehen (oder
drucken), sowie das Programm installieren.
Falls sich auch nach 2 Minuten Wartezeit das Startprogramm nicht meldet, so starten Sie bitte den
„Windows-Explorer“. Dort finden Sie links innerhalb von „Arbeitsplatz“ unter der/den Festplatte(n)
Ihres Rechners auch das CD-Laufwerk, vermutlich mit unserem schwarzen arcos-Logo. Klicken Sie
dieses an, und es werden Ihnen rechts einige Dateien angezeigt, darunter auch das Programm
START_CD. Starten Sie dieses einfach per Doppelklick!
Wenn das Programm nicht laufen mag
!
!

!

Möglicherweise ist die CD defekt- gerne senden wir Ihnen eine neue!i
In seltenen Fällen kommt es vor, dass sich das Programm nicht korrekt installieren
lässt, was sich durch Fehlermeldungen während der Installation oder bei der Ausführung des Programmes äußert. Dies hat vielleicht damit zu tun, dass wir es
ablehnen, Ihr Windows-System durch Überkopieren von DLL-Dateien zu verändern. Bitte rufen Sie in diesem Falle gleich bei arcos an, man hilft Ihnen dort gerne
weiter.ii
Möglicherweise dauert der Start der Testversion extrem lange – dies ist bei der
Vollversion nicht der Fall!iii

2. Zum Programm
arcos/Baucontrol oder kurz arcos/BCWIN ist ein Programmsystem, das alle, die mit Ausschreibungen
zu tun haben, durch alle Phasen ihrer Projekte führt. Sie können dabei sowohl die umfangreichen
Funktionen zur Bearbeitung von Leistungsverzeichnissen nutzen, aber auch im Rahmen der
„Projektsteuerung“ Aufträge verfolgen, die nicht mit Leistungsverzeichnissen hinterlegt sind. Damit
können in jeder Phase des Bauens Prognosen über die zu erwartenden Kosten erstellt werden.
Ausschreibungen, Angebotsprüfungen und Preisspiegel sind sehr einfach zu erstellen. Texte können
aus jedem anderen Projekt innerhalb des Programmes oder (über die Windows-Zwischenablage) aus
jedem anderen Windows-Programm entnommen werden, aber auch Heinze-Bauoffice, SirAdos-Texte,
das Standardleistungsbuch (StLB), ja sogar das neue „StLB-Bau“ sind im Programm direkt integrierbar und bieten sich als Textquellen an.
Das Programm ist nach den Standards des GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen)
aufgebaut. Somit kann jedes mit dem Programm erstellte Leistungsverzeichnis ohne jeden Verlust als
GAEB-Datei (Datenart 81 bis 86) exportiert werden und Sie können andererseits jede dieser Norm
entsprechende Datei in das Programm einlesen.

Änderungen vorbehalten. Stand: 30.07.2002, 16:37

arcos GmbH Stuttgart

Tel.0711-2 28 58-0 Fax-44

Email: hilfe@arcos-Bausoftware.de

www.arcos-Bausoftware.de

arcos/BCWIN:

Hinweise zur Testversion des Programmes

Seite 2

3. Zur Testversion des Programmes
Wie schon eingangs erwähnt, enthält die CD das vollständige Programm! Sie können wirklich alle
Funktionen testen, vom Erfassen von Positionen bis hin zu den Ausdrucken der Zahlungsfreigaben.
Da arcos darauf angewiesen ist, das Programm zu verkaufen, gibt es trotzdem einige Einschränkungen, auf die Sie bei jedem Start des Programmes hingewiesen werden.
Mit dem Testprogramm mitgeliefert wird auch ein Testprojekt und einige (veraltete) Standardleistungsbücher, damit Sie auch die Möglichkeit haben, die bequeme Eingabe von StLB-Positionen zu
testen. In der eingebauten kontextsensitiven Hilfe (F1-Taste!) finden Sie weitere Informationen über
die Installation, die Kosten, die arcos GmbH und natürlich über die Bedienung des Programmes.
Ebenfalls mit dem Testprogramm erhalten Sie eine kleine gedruckte Einführung, die Ihnen die Systematik des Programmes anhand eines Beispiel-LVs aufzeigt. Mit der Vollversion erhalten Sie selbstverständlich ein umfassendes gedrucktes Handbuch, das auch die weiterführenden Aspekte des
Programmes beinhaltet.

4. Einschränkungen der Testversion
Wir haben uns bemüht, die Einschränkungen so zu wählen, dass Sie wirklich alles testen können:
! Mengen werden auf 0,5 reduziert,
! Die Projektsteuerung liefert nicht die echten Zahlen,
! Die Preise von exportierten GAEB-Dateien werden verändert.

5. Wie testen?
Das Programm ist schnell installiert und wirklich unkritisch gegenüber Ihrer Windows-Installation.
Natürlich können Sie einfach etwas im mitgelieferten Testprojekt herumklicken, besser wäre es aber,
wenn Sie dem Programm beiliegenden „Einführung in das Programm“ folgen und damit ein neues,
kleines Projekt aufbauen. Auf diese Art würden Sie die Systematik des Programmes am besten kennenlernen.
i

Sie können aber auch zuerst probieren, ob sich die CD vielleicht an einem anderen Rechner lesen lässt. Sehr alte CDLaufwerke kommen mit unseren „selbstgebrannten“ leider nicht zurecht.
ii

Tipp für Windows-Kenner: Oft ist die Datei C4DLL.DLL in Ihrem Windows-Verzeichnis älter als die unsere. Nennen Sie
die im Windows-Verzeichnis um und kopieren Sie die aus dem BCWIN-Verzeichnis an deren Stelle – vermutlich läuft das
Programm dann ohne weitere Probleme!
iii

Grund dafür ist, dass auf manchen Rechnern besonders intensiv nach dem Dongle gesucht wird...
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