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Text
Seit geraumer Zeit hat die Erkenntnis der hohen Bedeutung des
Brandschutzes Eingang in die t•gliche Praxis gefunden. Die
Dokumentation von Brandschutz-Ma‚nahmen ist jedoch immer
wieder ein Reibungspunkt zwischen Auftraggebern, Herstellern
und Abnahmebehƒrden. Neben der •u‚eren Form ist
insbesondere die Komplettierung der notwendigen Inhalte ein
strittiges Thema.
F„r Hersteller von Brandschutz-Ma‚nahmen bietet die
LupoSoftware GmbH aus Hennef/Sieg mit Apodixis nun eine
einfach zu bedienende Software zur Dokumentation Ihrer Arbeit
an.
Die intuitiv bedienbare Oberfl•che macht lange Erkl•rungen oder das vorherige Studium
einer Anleitung „berfl„ssig. Aufgrund einer klaren hierarchischen Strukturierung der Daten
ist das Anlegen von Baustellen, Brandabschnitten etc. denkbar einfach. Eine „bersichtliche
Anordnung und eindeutige Signalisierung mit „Ampel-Symbolik“ gew•hrleistet jederzeit die
Kontrolle des Fertigstellungsgrades der einzelnen Projekte. Mit den vorhandenen Daten
wird das Dokumentationsformular automatisch gef„llt und kann als Entwurf oder in
endg„ltiger Form ausgedruckt werden.
Als Web-Anwendung wartet Apodixis vor allem mit dem Vorteil der weltweiten
Verf„gbarkeit der Daten rund um die Uhr auf. So kƒnnen der Unternehmer oder seine
Mitarbeiter vor Ort jederzeit auf die Kunden-, oder Baustellendaten sowie auf die
Dokumentationen zugreifen. Dadurch kann der Hersteller die Ausf„hrung der Ma‚nahme
auch unmittelbar fotografisch dokumentieren, bevor nachfolgende Gewerke dies evtl.
unmƒglich machen. Die gro‚en Bedienelemente ermƒglichen die Steuerung der Anwendung
sogar auf einem Smart-Phone Bildschirm.
Der Hersteller der Brandschutz-Ma‚nahme wird in seiner Dokumentations-T•tigkeit vom
System so unterst„tzt, dass keine abnahmerelevanten Informationen vergessen werden
kƒnnen. So werden Herstellungsdatum, FW-Klassifikation, amtlicher Nachweis und
G„ltigkeitsdauer als Pflichteingabe gefordert und mit der Konstruktion abgespeichert.
Einmal eingetragene Konstruktionen bleiben in der Datenbank gespeichert und kƒnnen bei
der n•chsten Verwendung einfach per Mausklick ausgew•hlt werden.
Die Konstruktionen und Zulassungsdaten des Lieferanten Promat GmbH, Solingen sind
bereits in der Datenbank hinterlegt. Weitere sollen folgen.

In dem automatisch erstellten Dokumentationsformular sind alle abnahmerelevanten
Sachverhalte dargestellt. Mit der Mƒglichkeit Abbildungen „Vorher“ und „Nachher“ zu
integrieren wird die Dokumentation perfekt.
Zum Kennenlernen bietet die LupoSoftware GmbH die Mƒglichkeit einen kostenlosen 14
t•gigen Testzugang zu bestellen. Nat„rlich kann jeder Interessent diesen Testzugang nur
einmalig bestellen, daf„r steht ihm aber das Programm Apodixis dann 14 Tage lang in
vollem Funktionsumfang zur Verf„gung. Erh•ltlich unter www.luposoftware.de .
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Firmenportrait
Die LupoSoftware GmbH ist ein junges Unternehmen mit einer klaren Zielsetzung. Auf der
Suche nach einer Dokumentationssoftware die einfach zu bedienen, von verteilten
Standorten aus zu steuern ist und alle Kriterien an eine abnahmef•hige BrandschutzDokumentation erf„llt, fanden die beiden Firmengr„nder kein Angebot, dass ihren
Vorstellungen entsprach. Daher gr„ndeten sie die LupoSoftware GmbH mit der Zielsetzung
ein Werkzeug zu entwickeln, das den Anforderungen der Praxis entspricht.
Inspiriert von der •u‚erst einfachen und effektiven Kommunikation des Wolfes (lat. Canis
Lupus), „ber gro‚e Entfernungen hinweg, entstand der Name Lupo.
Das Team der LupoSoftware GmbH besteht derzeit aus 6 Personen.

