mTIM - IHR MOBILER BEGLEITER
Relevante Daten jederzeit und überall auf einen Blick!

THINK IN NEW DIMENSIONS
Software & Services für die Betonfertigteilindustrie

Mit mTIM können Sie die Vorteile des Informationswerkzeugs TIM ganz einfach online
und standortunabhängig auf Tablets und Smartphones nutzen. Mit der mobilen Version
des Technical Information Managers stehen Ihnen die Projektübersicht, das 3D-Modell
und die Detailinformationen zu jedem einzelnen Bauteil sowie die Statuskontrolle
jederzeit zur Verfügung.
mTIM kann auch Ihr mobiler Baustellenbericht sein. Erfassen Sie Stehzeiten,
Bearbeitungszeiten für bestimmte Tätigkeiten oder Anwesenheitsstunden des
Montagepersonals direkt am mobilen Endgerät und leiten Sie diese an Ihr ERP-System
für die Abrechnung weiter.

„Mit mTIM haben wir den Montageprozess wesentlich optimiert. Wir
verfügen nun auf der Baustelle genau über die Informationen, die für
einen nachvollziehbaren und effizienten Baufortschritt notwendig
sind.“
Wolfgang Gigelleitner, Leiter CAD/CAM, Franz Oberndorfer GmbH & Co KG (Österreich)
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Relevante Daten jederzeit und überall auf einen Blick!

Traditionelle Arbeitsweise

Optimierter Prozessablauf

Mobiles Montagemanagement am Smartphone und Tablet

Vorteile

Funktionalitäten
• mTIM stellt für Projektleitung, Vertrieb und Baustellenverantwortliche die ideale Informationsplattform auf der
Baustelle und für unterwegs dar.

• mTIM stellt aber nicht nur Informationen zur Verfügung,
sondern unterstützt Sie auch dabei, den Montagefortschritt
zu dokumentieren.

• mTIM versetzt Sie in die Lage, auch komplexe Themen
einfach anhand des 3D-Modells zu besprechen.

• mTIM können Sie den Prozess eines Fertigteils bis auf die
Baustelle verfolgen und direkt auf der Baustelle verändern.

• mTIM bietet über die integrierte Scanfunktion die Möglichkeit, den Barcode eines Elements einzuscannen, um dieses
sofort im 3D-Modell anzuzeigen. Damit werden Fehler
vermieden und der Montageablauf optimiert.

• Ändern Sie z.B. den Status eines Elements direkt auf
dem Tablet auf „montiert“, dann wird diese Information
automatisch an die TIM Datenbank weitergeleitet und im
3D-Modell visualisiert.

• Alle Daten unterwegs auf einen Blick abrufbar.
• 3D-Darstellung des Bauvorhabens zur optimalen Unterstützung der Montage.
• Schnelle und transparente Identifizierung der Elemente
durch Barcodescan.
• Dokumentation des Montagefortschritts, Erfassung von
montage- oder abrechnungsrelevanten Informationen
(z. B. Stehzeiten) direkt am mobilen Endgerät.

