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Mobiles Fotoaufmaß
Komfortabel und genau
Aufmaße von Fassaden zu erstellen war bisher eine zeitraubende Angelegenheit. Mit dem Fotoaufmaß geht es jetzt
zügig und komfortabel – ein Foto pro Messebene genügt.
Direkt auf der Baustelle erstellen Sie im Handumdrehen mit
dem iPad das Aufmaß einer Fassade. Bei korrekter Handhabung erhalten Sie extrem genaue Messwerte.

Flächen und Bauteile bestimmen

Das Fotoaufmaß ist an die WinWorker Software angebunden, so dass Kunden-, Objekt- und Projektinformationen vor
Ort zur Verfügung stehen.

Nun ist alles vorbereitet fürs eigentliche Aufmaß: Flächen werden per Fingertipp bestimmt. Bauteile wie Türen, Fenster und
Co. werden einfach auf das Foto gezogen und wieder mit der
Lupenfunktion pixelgenau angepasst.

Ganz einfach - Sie werden vom Fotoaufmaß durch den Ablauf
geführt:

Foto machen
Sie öffnen das Fotoaufmaß und nehmen das Objekt vor Ort mit
dem iPad auf. Am besten aus einer leicht seitlichen Perspektive,
das hilft bei der Berechnung. Ebenfalls möglich: Sie machen ein
Foto mit einer separaten Digitalkamera und laden dieses anschließend in die Fotoaufmaß App.

Perspektive und Referenzmaße festlegen
Nun können Sie mit den Fingern eine beliebige rechteckige Fläche umrahmen, um die Perspektive festzulegen. Dank der
Lupenfunktion können Sie pixelgenau arbeiten – schon sind die
Eckpunkte der Fläche definiert und die Perspektivlinien
bestimmt.
Zwei Referenzmaße genügen: Legen Sie die Strecken auf dem
Foto fest und messen diese. Ganz komfortabel geht es mit einem
Lasermessgerät – die Messdaten fließen direkt in die Skizze ein.

nach VOB
Praktisch: Alles wird automatisch
als Brutto- und Nettofläche
sowie gemäß deutscher
VOB berechnet.

Fertig! Das Aufmaß wird ganz automatisch berechnet. Nun
kann es an die WinWorker Software im Büro übertragen und mit
dem softwareeigenem Viewer inklusive aller Bilder betrachtet
werden. Weiter geht’s zur nächsten Baustelle …
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