
Liebe Leserinnen und Leser

Wir freuen uns, Ihnen die neue Version 14 
von DELTAproject ausliefern zu dürfen. Stan-
den im letzten Update vor allem technische 
Neuerungen im Vordergrund, sind es in dieser 
Version hauptsächlich Erweiterungen und Ver-
besserungen, welche Sie direkt beim täglichen 
Arbeiten mit DELTAproject unterstützen.
Wir gehen den nächsten Schritt in der Or-
ganisation der Daten und Dateien in DELTA-
project an. Alle relevanten Dokumente in den 
Projekten sollen künftig nicht mehr als Report 
neu erzeugt werden müssen, sondern direkt 
als PDF-Datei in DELTAproject abgelegt und 
verwaltet werden können. Die PDF-Dateien 
können jederzeit wieder geöffnet, gedruckt 
oder weitergeleitet werden, exakt so wie sie 
erstellt worden sind. Wir haben uns im vergan-
genen Jahr dafür die Grundlagen erarbeitet 
und die entsprechenden Funktionen bereits 
in die Module für die Devisierung und die 
Rechnungen vollständig integrieren können. 
Wir werden diese Erweiterungen zügig in die 
weiteren Module und Programmbereiche 
einbinden, damit sie bereits mit der nächsten 
Version vollumfänglich verfügbar sein werden.

Das CRB verlangt ab diesem Jahr, dass die 
Austauschdateien nach SIA451 durch das 
neue, zentrale Prüfprogramm auf die Einhal-
tung der Normen und Fehlerfreiheit geprüft 
werden. Die Prüfung erfolgt nicht mehr wie 
während den letzten 20 Jahren lokal auf Ihrem 
Computer durch das SIATEST-Prüfprogramm, 
sondern online durch den neuen WebService 
auf einem externen Server des CRB.
Bei einem Kundenbesuch im letzen Jahr brach-
te ich beim Pausenkaffee das Thema Arbeits-
zeitkontrolle durch Behörden zur Sprache. 
Mir ist aufgefallen, dass erste Kantone solche 
Kontrollen vermehrt auch in Architekturbüros 
durchführen. Der Kunde meinte dazu, dass er 
im liberalen Kanton Zug tätig sei und hoffe, 
von solchen Kontrollen möglichst lange ver-
schont zu bleiben. In diesem Zusammenhang 
möchte ich jene, die die Arbeitszeit noch in 
Tabellen erfassen, ermuntern, bei Gelegenheit 
die Stundenerfassung in DELTAproject näher 
anzuschauen. Sie bietet weit mehr als nur den 
Vergleich der Sollstunden mit der geleisteten 
Arbeitszeit und eine Überstundenkontrolle

Ich weiss, dass ich mich an dieser Stelle jedes 
Jahr wiederhole. Installieren Sie die neue 
Version zusammen mit dem NPK 23 zügig. 
Ihr Bauleiter wird es Ihnen danken, wenn 
er nächstens eine Datei nach SIA451 zur 
Weiterbearbeitung erhält. Insbesondere im 
Zusammenhang mit dem neuen Datenaus-
tausch ist eine rasche Installation der neuen 
Version von Vorteil.

Für Fragen oder weitere Informationen steht 
Ihnen das DELTAproject-Team gerne zur Ver-
fügung. Es zeigt Ihnen auch gerne die Module, 
welche Sie bis anhin noch nicht kennen.

Freundliche Grüsse

Martin Helbling
DELTA Engineering GmbH

DELTAproject Version 14.0

Ausgabe Januar 2023
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Dokumente in der Devisierung

 � Für jedes Dokument wird in DELTAproject eine PDF-Datei erstellt, welche gedruckt und gespeichert werden kann.
 � Jedes Dokument kann mit eigenem Text ergänzt und bearbeitet werden.
 � Beim Preisvergleich werden importierte Leistungsverzeichnisse und zugehörige SIA451-Dateien in DELTAproject gespeichert.

Vom Deckblatt zum Vorspann
 � Jedem Deckblatt können beliebig viele 
Seiten hinzugefügt werden.

 � Das druckfertige Dokument ergänzen Sie 
mit eigenem Inhalt.

 � Felder werden mit Informationen aus der 
Datenbank automatisch abgefüllt.

Abgebot direkt aus DELTAdevis mailen
 � Für jeden Submittenten wird sein Abgebot 
in DELTAproject vorbereitet.

 � Die PDF-Dateien werden direkt in DELTA-
project erstellt und verwaltet.

 � Die Zustellung der Abgebote erfolgt direkt 
aus DELTAdevis.

 � Übersicht mit allen relevanten Informatio-
nen der Abgebote.

Absagebriefe und Auftrag
 � Erstellen und Verwalten der Absagen direkt 
in DELTAdevis.

 � Das Dokument für den Auftrag kann ähn-
lich wie der Vorspann erweitert werden.

Allgemein
 � Die neue Grafik-Vorschau zeigt beim Import 
von Bildern an, ob die Bildgrösse für das 
Leistungsverzeichnis passt.

 � Der Zeilenumbruch im Text von variablen 
Positionen kann bei mehrfacher Textbreite 
erzwungen werden.

Übersicht der Abgebote mit Dokumenten, PDF-Dateien und weiteren Informationen

Ausschreibung: Deckblatt mit zwei zusätzlichen Seiten (Vorspann)

Weiterführende Informationen
Auf deltaproject.ch finden Sie ausführ-
liche Informationen zu allen Modulen 
mit vielen Screenshots.



DELTAplanning: Analyse nach Teilphasen per Referenzmonat

Kurzübersicht über die weiteren Neuerungen in DELTAproject 14

Technische Neuerungen
 � DELTAproject 14 läuft unter macOS 13.

Dokumente
 � Beim Importieren eines Bildes wird im Aus-
wahldialog eine Vorschau angezeigt.

 � In den Seitenvorlagen können einzelne 
Elemente als «separate Layer» markiert 
werden. Diese können im Viewer ein- und 
ausgeblendet werden, um z.B. einen Brief 
mit oder ohne Logo auszudrucken.

Projekte
 � Unter Projekte verwalten können einem 
Mitarbeiter gleichzeitig mehrere Tätigkei-
ten für die Stundenerfassung zugeordnet 
werden.

 � Projektliste ist als PDF-Datei verfügbar.

Aufgaben
 � Die Aufgabenliste und einzelne Aufgaben 
können im Projektbereich als PDF-Dateien 
angezeigt werden.

 � Freie Spalteneinteilung in der Aufgabenliste.

Stundenerfassung
 � Kontextmenu für eine selektierte Stunde mit 
einem Hinweis zum Kopieren von Stunden 
und der Möglichkeit, alle Stundeneinträge 
des gleichen Projektes farblich hervorzu-
heben.

 � PDF-Dateien für alle Auswertungen der 
Mitarbeiter

DELTAcontrol
 � Neue, übersichtliche Anordnung der Teil-
bereiche im Modul mit einem Hinweis zu 

den Funktionen.
 � Projektstunden kontrollieren: Kontextmenu 
mit einer neuen Funktion zum Selektieren 
der vorangehenden Stunden als Unterstüt-
zung für deren Kontrolle.

 � PDF-Dateien für die Stundenrapporte mit 
verschiedenen Sortiermöglichkeiten.

 � PDF-Dateien für die Rapporte der Spesen 
und Nebenkosten.

 � Erstellen von Beilagen der Stunden- und 
Spesenrapporte für die Rechnungen direkt 
in der Projektstunden- und Nebenkosten-
analyse.

Baukostenermittlung
 � Neue Vorschau beim Import von Bildern.
 � Die Beschreibung der Teilelemente, Kompo-
nenten sowie die Ausführungsbeschreibung 
können im Ausdruck auf Wunsch einge-
blendet werden.

Kostenvoranschlag
 � Tabelle der Kalkulation einer Position kann 
exportiert oder in die Zwischenablage ko-
piert werden.

Devisierung nach IfA 18
 � Die Termine für die Arbeitsvorbereitung, 
den Arbeitsbeginn und das Arbeitsende 
können auch im Dokumententyp «Vertrag» 
definiert werden.

 � Preisvergleich: Übersichtliche Kurzzusam-
menstellung der Angebote im Dokument.

 � Preisvergleich: Unternehmerliste, Bemer-
kungen und Liste der nicht eingereichten 
Unternehmer im Anhang.

 � Preisvergleich: Freie Spalteneinteilung im 
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Dokument
 � Abgebot: Neue Zusammenstellung, die das 
beste Angebot, das Angebot des gewählten 
Unternehmers und das eigene Angebot pro 
Abschnitt und Kapitel ausweist.

 � Leistungsverzeichnis: Zeilenabstand nach 
Abschnitt, Unterabschnitt und Positionen 
individuell einstellbar.

 � Voreinstellungen für den Seitenumbruch.
 � Einstellung der Spaltenbreite im Leistungs-
verzeichnis.

 � Einstellungen für Schriften und alle Darstel-
lungsoptionen im Dokument sind bereits in 
den Vorlagen möglich.

 � NKP, CAN und CPN mit der Version 23.
 � Freie Spaltendarstellung bei Konditionen, 
Abgebot, Vergabeantrag, Preisvergleich 
und weiteren Listen.

 � Neue, übersichtliche Darstellung im Kurz-
preisvergleich.

Rechnungen
 � Management: Alle Reports können als PDF-
Datei angezeigt und gespeichert werden.

 � Es besteht die Möglichkeit, mehrere PDF-
Dateien zusammenzufügen, z.B. das Rech-
nungsdokument mit der QR-Rechnung und 
einem Stundenrapport.

Ab diesem Jahr ersetzt ein Webservice (online 
Webdienst) die Prüfung der Austauschdateien 
nach SIA451. Die alten SIATEST-Prüfprogram-
me werden nicht mehr verwendet.
Die Prüfung findet nicht mehr wie bisher lokal 
auf Ihrem Computer statt, sondern online auf 
einem Datenserver des CRB. Das setzt eine 
funktionierende Verbindung zum Webservice 
des CRB voraus. Zur Prüfung der Datei schickt 
DELTAproject das SIA451-Dokument zum 
Webservice.
Für Sie als Anwender ist es wichtig zu wissen, 
dass bei der Prüfung Ihre Daten nicht wegko-
piert oder gespeichert, sondern direkt nach der 
Prüfung wieder gelöscht werden. Es werden 
auch keine Inhalte Ihrer Daten für eine Daten-
analyse oder dergleichen verwendet. Für die 
Weitergabe verwendet DELTAproject nach der 
Prüfung ausschliesslich die Ursprungs-Datei.



DELTA    
engineering
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YouTube-Videos

In unseren Update-Videos zeigen wir 
alle Neuerungen.

DELTAproject Youtube-Channel:
youtube.com/deltaproject4u

Dokument mit QR-Rechnung und Beilagen
 � Aus den Rechnungspositionen erstellen Sie 
ein Dokument und daraus die PDF-Datei.

 � Sie können die QR-Rechnung in die PDF-
Datei der Rechnung integrieren.

 � Beliebige Beilagen können als PDF-Dateien 
in eine Rechnung integriert werden.

 � Für das Zusammenfügen von PDF-Dateien 
steht eine eigene Funktion zu Verfügung.

Stunden- und Spesenrapporte 
 � Aus DELTAcontrol speichern Sie die PDF-
Rapporte zu den geleisteten Arbeiten und 
Spesendirekt zur Rechnung.

 � Diese Beilagen lassen sich als Anhang in eine 
Rechnung einfügen.

Zentrale Ablage der Dokumente
 � Dokumente und Beilagen werden zentral 
abgelegt und verwaltet.

 � So bleiben die Rechnungen im Original er-
halten und jederzeit auffindbar.

Rechnungen im Management
 � Sämtliche Rapporte im Management kön-
nen als PDF-Dateien erstellt werden.

 � Die PDF-Dateien leiten Sie per E-Mail an 
den Empfänger weiter.

Vom verrechenbaren Aufwand zur Rechnung mit allen Beilagen

Dokumentenablage für Rechnungen

 � Für jede Rechnung wird ein Rechnungs-Dokument erstellt, welches auch als PDF-Datei gedruckt und gespeichert werden kann.
 � Jedes Dokument kann zusätzlich mit eigenem Text ergänzt werden.
 � Stundenrapporte können als PDF-Beilagen in die Rechnung integriert werden.
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