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Nach intensiver Entwicklungsarbeit steht BBase 8.61 nun zur Verfügung.

Mit BBase 8.61 erscheint eine neue Version des Bau- und Büroadministration-Programms, in 
welcher vor allem die innere Struktur des Programms an vielen Stellen geändert und 
aktualisiert wurde. Dadurch wurde BBase an neue Technologien angepasst.

Zudem wurde BBase in vielen Bereichen verbessert und mit neuen Funktionen ergänzt. Dabei 
konnten wiederum einige Kundenwünsche realisiert und die Werkzeuge weiter verbessert 
werden.

  Allgemein - Neue Technologien
Betriebssysteme BBase wurde für das Macintosh-Betriebssystem komplett überarbeitet und setzt nun auf die 

neuesten 'Cocoa'-Technologien von macOS Sierra und deren Nachfolger. Ältere 'Carbon'-
Bestandteile wurden vollständig eliminiert.

• Um BBase auch auf älteren Computern mit MacOS 10.6 Snow Leopard lauffähig zu halten, 
wurde eine spezielle Applikation dafür belassen. Es ist dazu allerdings ein zusätzlicher 
Installationsschritt notwendig.

Hochauflösende Bildschirme Sämtliche BBaseFenster und Eingabedialoge wurden überarbeitet, damit die Schriften auf 
hochauflösenden Bildschirmen (HiDPI- und Retina-Displays) gestochen scharf erscheinen.

Datenbankzugriffe Es werden die aktuellsten Programmbibliotheken des weltweit eingesetzten relationalen 
Datenbanksystems 'SQLite' verwendet, was für zusätzliche Stabilität bei Datenbankzugriffen 
sorgt.

• Die interne Struktur der BBaseDatenbanken wurde überarbeitet, um schnellere und stabile 
Zugriffe auf Server-Datenbanken zu gewährleisten. Beim ersten Öffnen von BBase 8.61 werden 
alle bestehenden BBaseDatenbanken automatisch konvertiert, was einige Minuten dauern 
kann.

Microsoft Office auf Apple Macintosh BBase wurde an die aktuellste Version des Microsoft-Office-Pakets 'Office: mac 2016' 
angepasst. BBase 8.61 spielt aber weiterhin auch perfekt mit 'Office: mac 2011' zusammen, 
weshalb ein Umstieg nicht notwendig ist.

Technische Bemerkungen Das Microsoft-Office Paket wurde mit der Version 2016 total überarbeitet, um es auch auf
zu 'Office: mac 2016' Tablets und Smartphones nutzbar zu machen. Das „klassische PC-Office“ wurde damit so 

stark verändert, dass viele von BBase eingesetzten Technologien und Befehle darin nicht mehr 
verfügbar sind. Für beinahe alle dieser entfernten Möglichkeiten konnte eine Lösung gefunden 
werden, indem BBase die entsprechende Funktionalität von Excel „übernommen“ hat. Kleine 
Einbussen in der Funktionalität von BBase müssen mit dieser Office Version aber (leider immer 
noch) in Kauf genommen werden.

• Die Kommunikation zwischen BBase und Excel wurde vereinfacht und beschleunigt.
• Die Excel-Funktion 'Speichern unter' wurde überarbeitet, so dass keine Fehler mehr auftreten.

Innerhalb von BBase kann wieder eine einzelne leere Excel-Arbeitsmappe geöffnet werden. 
Statt des Excel-Befehls 'Neue Arbeitsmappe' wird dafür der BBaseBefehl 'Neues Dokument -> 
Leere Excel-Arbeitsmappe‘ verwendet.
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• Für die BBaseProgrammbibliotheken zur Ansteuerung der Excel-Tabellen werden die 
modernsten Datenformate '.xlam' verwendet, was eine stabile Ausführung der Excel-Makros 
erlaubt.

• Für BBaseDokumente wird weiterhin das Dateiformat '.xls' verwendet. Dieses Universalformat 
ist weit verbreitet und äusserst stabil und hat ausserdem den Vorteil, dass sich der Benutzer 
nicht um das Datenformat kümmern muss. Selbstverständlich können aber auch die 
'moderneren' Dateiformate verwendet werden. Dabei spielt es aber eine wichtige Rolle, 
welches Dateiformat für welche Art von BBaseDokument eingesetzt werden muss!

• WICHTIG bei der Verwendung der 'moderneren' Excel-Dateiformate:
a) BBaseDokumente für Ausschreibungen müssen als '.xlsm'-Dateien gespeichert werden 

(keinesfalls als 'xlsx').
b) BBaseDokumente des BBaseBaukostenSystems müssen als '.xls'-Dateien gespeichert werden.
c) Bei den übrigen BBaseDokumenten kann auch das '.xlsx'-Dateiformat verwendet werden.
• Ältere BBaseAuftragslisten enthalten eventuell noch Excel-Makros, die in BBase 8.61 nicht 

mehr notwendig sind und zu verwirrenden Meldungen führen können. Diese Makros sollten 
deshalb entfernt werden.
Betroffen sind Dateien, die mit der Version 8.51 oder früher erstellt und seither nur 
konvertiert wurden. Beim ersten Öffnen der Auftragsliste kontrolliert BBase, ob diese Makros 
noch vorhanden sind und zeigt eine entsprechende Meldung an.

Stammdaten
Projektverwaltung Das Modul BBaseProjektverwaltung wurde komplett überarbeitet. Die Excel-Projektliste entfällt 

und wird durch eine BBase-Projektliste ersetzt, die wie die Adressliste alle Vorteile der 
BBaseDatenbank nutzt.

• Projekte, die nicht mehr benötigt werden, können deaktiviert werden. Sie müssen somit nicht 
gelöscht werden, um aus der Projektliste zu verschwinden. Der entsprechende Befehl heisst 
'Projekt deaktivieren'. Auch das Reaktivieren eines deaktivierten Projekts ist ohne Datenverlust 

selbstverständlich möglich.
• Mit dem Befehl 'Aktuelle Projekte wählen...' können auf jedem Arbeitsplatz individuell jene 

Projekte zusammengestellt werden, die im Moment aktiv sein sollen. Diese „Aktuellen 
Projekte“ erscheinen dann im Menu 'Bestehende Dokumente' im Dialog zum Erstellen eines 
neuen BBaseDokuments.

• In den BBaseEinstellungen kann festgelegt werden, dass beim Start von BBase automatisch die 
Projektverwaltung angezeigt wird.

Adressverwaltung Die Adresssuche wurde komplett überarbeitet, so dass nun schneller nach bestehenden 
Adressen gesucht werden kann.
Beim Erstellen von Etikettenbögen von ausgewählten Adressen erlaubt die neue Option 'pro 
Sachbearbeiter eine Etikette', dass für jeden Sachbearbeiter der Adresse je eine Etikette erstellt 
wird (und nicht nur eine Etikette für die gesamte Adresse).
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  Kostenplanung
Kostenvoranschlag Die 'auto-Rundung'-Funktion der KV-Positionen wurde verbessert.

BauKostenSystem Mit dem neuen Befehl 'Position/Bauteil speichern...' können einmal erfasste Bauteile in einer 
eigenen „Bauteilesammlung“ gespeichert werden und in anderen Baukosten-Dokumenten 
wieder eingelesen werden. Dies geschieht dann mit Hilfe des Befehls 'Position/Bauteil 
einlesen...'.

• Die Darstellungsart 'KV BKP 3-stellig mit Bauteilen' wurde überarbeitet, so dass immer die 
korrekten Beträge dargestellt werden.

  Ausführung - Ausschreibung, Vergabe, Werkvertrag
Ausschreibung Die Verwaltung der Objektgliederung wurde überarbeitet, damit das Sortieren der Teilobjekte 

korrekt funktioniert.
• Das Setzen der Primärvariante wurde überarbeitet.

Vergabe Beim Drucken der Abgebotsbriefe inklusive Offertvergleich und Positionen wurden diese auf 
gewissen Druckern nicht angezeigt, was korrigiert wurde.

Werkvertrag Die Werkvertragsbeträge von Zwischentotalen werden angezeigt, ohne dass die Berechnung 
manuell ausgelöst werden muss.

Unternehmerkontrolle Das Verwenden von Wiederholungspositionen ist neu auch in Nachträgen möglich.
• Das Einfügen und Bearbeiten von zusätzlichen Ausmasszeilen in Ausmassen wurde verbessert.
• Der Text einer Ausmassposition kann direkt in der Excel-Zelle ergänzt oder geändert werden.
• Die Abschnitt- und Kapitel-Totale der Leistungsverzeichnisse werden auch in der Spalte 

'Abrechnung' angezeigt.
• Der Druckbereich der LV-Tabellen wird neu gesetzt, damit die Abrechnungsspalte immer 

mitgedruckt wird.
• Auf der Schlussrechnung können zusätzliche 'Abschlagszahlungen' erfasst werden.

  Kostenkontrolle - Baubuchhaltung

Baubuchhaltung Zu jeder Zahlungsbuchung kann eine digitale Rechnung (eingescannte Original-Rechnung des 
Unternehmers) in Form einer .pdf-Datei hinterlegt werden. Im Dialog 'Zahlungsbuchung 
erfassen' wird dazu die neue Schaltfläche 'PDF-Rechnung auswählen...' verwendet. Beim 
Anklicken der Zahlungsbuchungen im Buchungsjournal werden dann die entsprechenden 
Original-Rechnungen direkt auf dem Bildschirm angezeigt (Befehl 'PDF-Rechnung anzeigen').
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• Wenn die Baubuchhaltung eine Finanzierungsgliederung mit mehreren „Finanzierern“ enthält, 
so kann diesen eine eigene Adresse zugewiesen werden, die dann auf dem Zahlungsauftrag 
erscheint.

• Um Missverständnisse zu vermeiden, wurde die Option 'Weiterer Unternehmer in dieser 

Vergabeeinheit' umbenannt. In den Dialogen erscheint stattdessen jetzt der Befehl 'Neue 
Vergabeeinheit 'BM2' einfügen'.

• Die Funktion 'Konti zusammenfassen' wurde überarbeitet. Neu können die Konti mit einer 
Mehrfachauswahl von der Tabelle in den Dialog übernommen werden. Ausserdem werden die 
Teilbeträge der verschiedenen Finanzierer korrekt ins zusammengefasste Konto 
zusammengezählt.

• Die Funktion 'Konto abschliessen' wurde zur Verhinderung von Rundungsfehlern überarbeitet.
• Auf dem 'Anhang' können einzelne Zeilen ausgeblendet werden.
• Die Anzeige der 'Verträge'-Beträge auf dem Kostenrapport wurde überarbeitet, damit auch mit 

einem 570-01-MWSt-Konto gearbeitet werden kann.

Voraussetzungen
Damit BBase 8.61 erfolgreich installiert werden kann, sind folgende Anforderungen zu 
erfüllen:
Auf dem Computer muss ein BBase der Version 8.55 funktionsfähig installiert sein.
Das Microsoft Office-Paket muss, wie BBase, lokal installiert sein (das Installieren der 
Programme auf einem Server ist nicht möglich).
Auf allen Arbeitsstationen muss die gleiche Office-Version installiert sein.

Macintosh mit mindestens 8 GB RAM und MacOS 10.6 - 10.12
Microsoft Office CH-Deutsch (Excel und Word, Adressbuch) Office: mac 2011 oder 
Office: mac 2016.

PC mit mindestens 8 GB RAM und Windows 7, 8 oder 10
Microsoft Office CH-Deutsch (Excel, Word, Outlook), 2010,2013 oder 2016.
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