
DigEplan, integriert in deutsche 
Regierungssoftware-Anbieter, bietet eine 
effiziente, flexible und sichere Methode 
für Bezirke und Städte, um elektronische 
Planprüfungen zu rationalisieren und 
Planungsanwendungen zu beschleunigen. 
DigEplan beseitigt die Notwendigkeit von 
Desktop-Überprüfungstools für Papier 
und Silos mit tiefer Integration in Ihre 
bestehenden Software-Hersteller-Prozesse 
und -Bildschirme.

Nutzen Sie Ihre bestehenden Investitionen weiter aus  

Bezirke und Städte können ihre Investitionen in ihre gewählten 
Systeme bei der Verwendung von DigEplan weiter nutzen. DigEplan 
ermöglicht es Benutzern, effizient mit elektronischen Plänen zu 
arbeiten, die angezeigt, kommentiert, abgestempelt und abgelehnt 
oder genehmigt werden müssen. Die Lösung unterstützt auch 
Bürgersteuern, Tiefbau und andere Abteilungen, einschließlich 
externer Interessengruppen, die zu den Planüberprüfungsprozessen 
beitragen müssen. Durch die Integration in Ihr System können 
Benutzer sofort auf Pläne zum Anzeigen, Kommentieren, Stempeln 
und Archivieren zugreifen, wodurch die Notwendigkeit von Papier von 
einem Ende zum anderen entfällt.

HAUPTMERKMALE
• Beseitigung von teuren und 
 kostspieligen Desktop-Anwendungen

• Effiziente elektronische Planprüfungs- 
 und Genehmigungsprozesse

• Vereinfachte IT-Immobilien, da 
 keine Datenbank- oder Desktop 
 Anwendungen erforderlich sind

• Unterstützung grüner Initiativen

• Verbesserung der Durchlaufzeiten  
 für Planprüfung

• Einhaltung der gesetzgeberischen 
 Politik der Regierung

• Zusammenarbeit mit Entwicklern, 
 Bauunternehmern & Architekten

• Beschleunigung der 
 Erlaubnisanforderung und 
 Bearbeitungszeit

• Simultane Genehmigungsprüfungen

• Verbesserung der Bereitstellung  
 von Diensten für Bürger und 
 kommerzielle Organisationen

• Verbesserung der Rückverfolgbarkeit 
 und Audit-Trails

• Maximierung von bestehende 
 Investitionen in  
 Regierungs- plattformen

• Bearbeitung von Plananwendungen 
 aus vorhandenen Workflows  
 und Bildschirmen

Integrierte elektronische 
planprüfung für software-anbieter 
für die deutsche regierung 
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Benutzer können Pläne von vertrauten eigenen Workflows  
und Bildschirmen überprüfen
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Reduzieren und vereinfachen Sie Ihre IT-Immobilien

DigEplan benötigt keine Datenbank, Client-Installationen oder Datei-
Upload/-Download, da es in Ihre Bildschirme, Workflows und Aufgaben 
integriert ist, die Komplexität reduziert und eine einfach zu bedienende 
Anwendung bereitstellt.

Entfernen Sie ineffiziente, nicht integrierte  
Desktop-Anwendungen

Planungsanwendungen werden in der Regel von mehreren Abteilungen 
oder externen Organisationen wie z. B. Dienstprogrammen und 
Brandschutz überprüft. Herkömmliche papierbasierte Prozesse 
oder nicht integrierte Desktop-Anwendungen wie Bluebeam 
oder Adobe bedeuten, dass Überprüfungen auf ineffiziente Weise 
durchgeführt werden, da die Anwendung an jede Gruppe von 
Überprüfern weitergegeben wird und eine erhebliche Anzahl manueller 
Problemumgehungen langsam und zeitaufwändig ist verbrauchen.  

Mit DigEplan können Stakeholder gleichzeitig Pläne überprüfen und ihre 
digitalen Kommentare und Anweisungen hinzufügen. Dies dient dazu, 
Workflows für den elektronischen Planungsprozess zu standardisieren, 
zu rationalisieren und zu beschleunigen.

DigEplan bietet eine Vielzahl von Annotationsentitäten, die es 
den Überprüfern ermöglichen, direkt im Plan und in anderen 
Dokumenttypen zu kommunizieren, Kommentare zu geben und 
Beobachtungen und Anweisungen im Kontext hinzuzufügen. 
Alle Anmerkungen werden als separate Überlagerungen über der 
Originaldatei erstellt, ohne das Original zu verändern, und werden zu 
Prüfzwecken direkt in Ihrem System gespeichert. Planüberprüfer und 
-abteilungen können Annotation-Layer ein- und ausschalten, um die 
Anzeige zu vereinfachen, und Kommentare nach Bedarf konsolidieren, 
um Entscheidungen zu treffen und Kommentare zu Korrekturantworten 
bereitzustellen, die jeden Überprüfungszyklus unterstützen.

The sign-off stamp contains information about the annotation author, 
department, CASE ID, date and time of creation, providing a reliable 
audit trail of changes and approvals and a visual footprint on the plans. 
Users can accelerate the approval process further with the en masse, 
batch stamping and status updates to Infor Public Sector.

Analysieren Sie erneut übergebene Pläne sofort mit  
der Vergleichsfunktion

Mit der Vergleichsfunktion können Benutzer sofort ermitteln, was in 
Dokumentversionen hinzugefügt, entfernt oder geändert wurde. Dies 
ist besonders nützlich bei der Überprüfung von erneut übermittelten 
Plänen oder Dokumenten. Schwierige Unterschiede zwischen der 
Originaldatei und den nachfolgenden Zyklen können leicht erkannt 
werden, wodurch Zeit gespart wird und unbeabsichtigte oder 
beabsichtigte Änderungen über das hinausgehen, was  
angefordert wurde.

DigEplan ermöglicht Benutzern die Arbeit mit 
elektronischen Planüberprüfungszyklen innerhalb 

des bestehenden Systemanbieters und der 
vorhandenen Workflows

Erkennen Sie schnell & einfach schwer 
erkennbare Unterschiede in den nachfolgenden 

Planüberprüfungszyklen
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Intelligente & Batch-Stamping-Prozesse

Überprüfer können intelligente Stempel anwenden, um 
Dokumentensätze mit Attributen aus dem System der Aufzeichnung 
elektronisch zu signieren und zu stempeln. Intellistamps rufen 
Informationen ab und fügen sie aus dem System ein. Dies ermöglicht 
schnelle Genehmigungen und digitale Abmeldung. Der Abgabestempel 
enthält Informationen über die Annotation, den Autor, die Fall-ID sowie 
das Datum und die Uhrzeit der Erstellung und bietet einen zuverlässigen 
Prüfpfad für Änderungen und Genehmigungen. Anwender können 
den Genehmigungsprozess durch die Massen-, Batch-Stamping- und 
PDF/A-Konvertierung weiter beschleunigen.

Automatisch Korrekturkommentare aus 
Planüberprüfungszyklen zusammen mit den 
Planaufschlägen extrahieren, um ein klareres Feedback  
für Bewerber zu unterstützen

Sobald ein Dokument in DigEplan überprüft wurde, können die 
Details aller Korrekturkommentare aus den Plänen extrahiert und 
zum Ausfüllen des Berichts verwendet werden. Auf diese Weise 
können Kommentare durch mehrere Überprüfungszyklen verfolgt 
werden, bis sie geschlossen werden. Durch die Verwendung der 
Korrekturkommentare wird auch die Zwischenberichterstattung 
unterstützt, damit Auftragnehmer und Anwendungen erfahren können, 
was vor dem Abschluss des Überprüfungszyklus geschieht.

Erstellen eines Prüfprotokolls bei jedem Schritt  
des Planprüfprozesses

Die Erstellung eines Prüfpfads für die Einhaltung der Vorschriften ist 
gesetzlich vorgeschrieben. Durch die Automatisierung in DigEplan 
müssen Benutzer sich nicht mehr darum sorgen, dass ein Datensatz 
in der richtigen Phase der Planüberprüfungszyklen erstellt wird. 
Datensätze werden automatisch generiert, neben der Speicherung 
und Klassifizierung in Ihr System. Dies stellt sicher, dass es einen 
nachvollziehbaren Weg gibt, wie, wer und warum die Entscheidung zu 
akzeptieren oder abzulehnen getroffen wurde.

Ihre Investition zukunftssicher machen

DigEplan bietet sichere, webbasierte Ansicht für nahezu jeden 
Dokumenttyp, einschließlich PDF-, 2D CAD-, Grafik-, Office- und 
Building-Information-Modeling-Dokumenten. Benutzer können 
Dokumente anzeigen, kommentieren, digital stempeln, konvertieren, 
drucken und gleichzeitig zusammenarbeiten. Teure Authoring- und 
eigenständige Desktop-Anwendungen werden nicht mehr benötigt. Die 
intuitive Benutzeroberfläche von DigEplan kann von allen Mitarbeitern 
unabhängig von ihren technischen Fähigkeiten problemlos verwendet 
werden. Alle Beteiligten, die an der Überprüfung des elektronischen 
Plans beteiligt sind, bleiben immer miteinander verbunden, ohne dass 
Dateien auf den Desktop heruntergeladen werden müssen, sodass 
eine effiziente Verarbeitung abgeschlossen werden kann. Basierend 
auf zuverlässigen, kontextbezogenen Informationen und der Nutzung 
der vorhandenen integrierten Lösung für Ihr Aufzeichnungssystem 
entfallen die Kosten für die Anschaffung, Verwaltung und Schulung 
von Mitarbeitern für die Verwendung mehrerer Anzeige- und teurer 
Authoring-Anwendungen.

DigEplan Intellistamps verwenden System-
Metadaten, die elektronische Abmeldung und 

Audit-Trails unterstützen
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Kontaktieren Sie Uns
Weitere Informationen zu DigEplan für deutsche Bezirke und Städte  
finden Sie unter www.digeplan.com oder rufen Sie an unter  
DE: +49 2304-94283-84 UK: +44 (0) 208 242 427, senden Sie eine 
E-Mail an sales@lifecycle-tech.com oder sprechen Sie mit Ihrem lokalen 
Implementierungspartner für eine Demonstration.

Copyright © 2018, Lifecycle Technology Ltd und/oder seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken, und der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Es wird nicht garantiert, dass dieses Dokument fehlerfrei ist, noch unterliegt es 
anderen Gewährleistungen oder Bedingungen, sei es mündlich oder implizit im Gesetz, einschließlich implizierter 
Garantien und Bedingungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Wir lehnen 
ausdrücklich jegliche Haftung in Bezug auf dieses Dokument ab, und durch dieses Dokument werden keine 
vertraglichen Verpflichtungen direkt oder indirekt gebildet. Dieses Dokument darf ohne unsere vorherige schriftliche 
Genehmigung weder vervielfältigt noch in irgendeiner Form, sei es elektronisch oder mechanisch, zu irgendeinem 
Zweck weitergegeben werden.


