rmDATA GeoProject
Die kostenlose Organisations-Software von rmDATA integriert sich in alle
Produkte. Sie hilft Ihnen, den Überblick zu bewahren und Ihre Projekte sicher
und effizient abzuwickeln.
rmDATA GeoProject sorgt dafür, dass Ihre Projektdaten
zentral verwaltet und alle Dateien zu einem Projekt
automatisch strukturiert abgelegt werden. rmDATA
GeoProject ist in alle Produkte von rmDATA integriert,
bietet als eigenständiges Programm aber noch weitere
Vorteile.
Strukturierte Datenablage
Wenn Sie ein neues Projekt oder eine neue Geschäftszahl beginnen, legt GeoProject für Sie einen Projektordner und alle benötigten Unterordner an. Somit finden
Sie auch später alle Daten zu einem Projekt an einem
Ort, ganz nach Ihren Wünschen strukturiert. Egal ob es
sich um Basisdaten wie die DKM oder Eigentümerdaten,
um Ihre Pläne oder Lieferungen im PDF-Format handelt:
Mit GeoProject hat jede Datei ihren Platz.
Projektdaten verwalten
GeoProject übernimmt nicht nur die Datenablage,

Ihre Vorteile:
• Strukturierte Ablage aller projektrelevanten
Daten
• Integration in alle rmDATA-Produkte
• Lizenzfrei, ohne Kosten auf beliebig vielen

sondern verwaltet auch alle Metadaten zu Ihren Projekten. Von der Geschäftszahl über die betroffene
Katastralgemeinde, die Auftragsart und den Auftraggeber bis hin zu beliebigen weiteren Attributen werden
alle Informationen zentral verwaltet.
Diese nutzen Sie einerseits, um Projekte später einfach
zu finden. Andererseits stehen die Daten in allen rmDATA Programmen zur Verfügung. Dadurch erfolgt die
Beschriftung dieser Daten (Katastralgemeinde, Vermessungsamt, betroffenes Grundstück, …) zum Beispiel im
Vermessungsplan „wie von selbst“. Sie müssen diese Informationen nicht nochmals eingeben.
Programmstart
Machen Sie rmDATA GeoProject zum Startpunkt für alle
Projekte: Sämtliche Dateien aus den Projektordnern
öffnen Sie aus GeoProject heraus mit der zugehörigen
rmDATA-Anwendung. Ebenso automatisch legen Sie

neue Dateien an und beginnen so Ihre Arbeit mit rmGEO,
rmKATOffice, rmDATA GeoMapper oder einem der anderen Programme aus der rmDATA Produktpalette. Die
vordefinierte Projektstruktur vereinfacht alle notwendigen Importe und Exporte: GeoProject schlägt für jeden
Transfer den richtigen Ordner vor und nimmt Ihnen somit viel Mühe beim Suchen ab.
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Arbeitsplätzen nutzen

GeoProject sollte als Projektzentrale immer geöffnet sein, damit Sie die vielen Vorteile von der Verwaltung über den
Überblick bis zur Archivierung und Ablage ideal nutzen können.
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