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Bausoftware für Architekten,
Planer und Bauleiter

Nach intensiver Entwicklungsarbeit steht BBase 8.64 nun zur Verfügung.

Mit BBase 8.64 erscheint eine neue Version des Bau- und Büroadministrationsprogramms. Die 
in BBase 8.63 eingeführten Neuerungen wurden konsequent weiterverfolgt und folgende 
Themenschwerpunkte gesetzt:

• Ersatz des Hardwaredongles durch den BBase eDongle
Einführung der neuen Submittentenliste

• Optimierung von BBase beim Arbeiten mit den neusten Betriebssystem- und O"ce-Versionen.

Der folgende Abschnitt fasst die wichtigsten Neuerungen zusammen.

  Allgemein 

Betriebssysteme BBase 8.64 wurde an die aktuellsten Betriebssysteme (macOS 10.15 Catalina) angepasst.

Excel Diverse Anpassungen verbessern den Umgang mit Excel-Dokumenten:

• Das Kopieren und Einfügen von Text auf BBaseDokumenten (Befehle 'Text kopieren', 'Text 
einfügen') wurde überarbeitet und verbessert.

• Der Befehl 'Inhalte löschen' wurde korrigiert, sodass keine Formeln mehr unerwünscht 
mitgelöscht werden.

• Die Excel-Suche kann auch auf Excel 2019 für Macintosh wieder verwendet werden, ohne dass 
eine Fehlermeldung erscheint.

Lizenzen - eDongle Der physische HASP-Dongle (Hardwarestecker) wird durch einen elektronischen eDongle 
(Lizenz mit Modul-Freigaben) ersetzt.

• Voraussetzung dafür ist eine Verbindung zum Internet.
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• Jeder Arbeitsplatz erhält eine eDongle-Nummer, die der bestehenden Dongle-Nummer 
entspricht.

• Mit dem Befehl 'Lizenzen verwalten' (Rechtsklick auf gelben BBaseBalken oben links) kann ein 
Arbeitsplatz abgemeldet werden, sodass die Lizenz an einem anderen Computer verwendet 
werden kann, analog dem bisherigen "Dongle-Umstecken".

• Ausserdem können diese eDongle-Lizenzen bei Bedarf schnell und unkompliziert geändert 
werden.

Allgemeine Verbesserungen Es wurden einige zentrale und für das ganze BBase wichtige Punkte überarbeitet und 
verbessert:

• Der Datei-Zugri# auf BBaseDokumente, insbesondere auf Dateien, die auf einem NAS-Server 
gespeichert sind, wurde optimiert.

• Der Kontrollmechanismus beim Ö#nen von BBaseDokumenten (Excel-Dateien) wurde auf das 
Minimum reduziert, sodass das Ö#nen schneller abgeschlossen ist. Ausserdem kann so das 
störende "Flackern" des Dateiinhalts auf Excel 2016 für Macintosh verringert werden.

• Der komplette Kontroll- und Korrekturmechanismus für BBaseAusschreibungen und 
BBaseKostendokumente kann mit dem Befehl 'Tabellenblätter neu einrichten' manuell 
ausgelöst werden (Register 'Dokument' der Symbolleiste 'BBaseBefehle und Einstellungen').

  Ausführung - Ausschreibung, Vergabe, Werkvertrag, 
Unternehmerkontrolle 

Submittentenliste Das neue Modul BBaseSubmittentenliste stellt eine Übersicht sämtlicher Unternehmer für alle 
Arbeitsgattungen zur Verfügung, die im Ausschreibungsprozess eines Projekts eingeladen 
werden sollen.

• Die Liste ist strukturiert durch die Vergabeeinheiten, denen die Unternehmeradressen 
zugeordnet werden.
Tipp: Falls die involvierten Vergabeeinheiten des Projekts bereits im Kostenvoranschlag 
bestimmt wurden, so werden sie direkt übernommen.

• Die Liste kann jederzeit überarbeitet, gespeichert und ausgedruckt werden. Es handelt sich 
um ein BBaseDokument in Form einer Excel-Datei.

2.71 BBase Update 8.64 Seite /2 4



• Beim Gründen des Ausschreibungs-Dokuments werden die entsprechenden 
Unternehmeradressen direkt aus der Submittentenliste übernommen.

• Das Modul BBaseSubmittentenliste benötigt eine zusätzliche Lizenz, die auf dem eDongle 
einfach aufgeschaltet werden kann.

Ausschreibung Das Modul BBaseAusschreibung wurde komplett überarbeitet und im Zusammenhang mit der 
IfA18 des CRB mit einigen neuen Möglichkeiten ausgestattet.

• Innerhalb des Leistungsverzeichnisses (LV) können sogenannte "Zusatzdokumente" eingefügt 
werden, um eine Position ergänzend zu dokumentieren.
Die Zusatzdokumente werden im LV mit dem Dateinamen aufgeführt und lassen sich per 
Mausklick über den Dateinamen ö#nen.

• Die Liste der im NPK zur Verfügung stehenden Mengeneinheiten wurde überarbeitet.
• Neu kann jeder Teilmenge nebst der Mengenart (z.B. 'Vorausmass Planer') auch eine Preisart 

zugeordnet werden (z.B. 'Richtpreis Planer', sodass der Unternehmer den Preis nicht verändern 
kann).

• Produkte-Informationen zu LV-Positionen können direkt von der CRB-Produkteplattform PRD 
('prd.crb.ch') ins LV integriert werden. Dazu gehören auch Produkte-Vorschau-Bilder und 
Produkte-Dokumentations-Dateien.

• Der SIA451-Export von langen Texten in R-Positionen wurde optimiert. Falls der Text zu 
lange ist und deshalb per SIA451-Datei nicht übertragen werden kann, wird dies in einer 
Meldung angezeigt.

SIA451-Austausch nach IfA18 Mit der IfA18 des CRB (Information für Anwendungen, Version 2018) wird für den 
Datenaustausch ein neues Dateiformat '.crbx' verwendet. Dadurch werden Email-
Übertragungsprobleme von reinen Textdateien eliminiert.

• Die IfA18 verwendet für Texte eine Unicode-Codierung, wodurch Probleme mit "unzulässigen 
Zeichen" bei der Übertragung von Macintosh auf Windows minimiert werden.

• Im Datenformat ".crbx" werden zusätzliche Informationen ausgetauscht, z.B.
    • Im LV eingefügte Bilder.
    • Im LV eingefügte Zusatzdokumente.
    • Im LV zu Mengenzeilen eingefügte Ausmasstabellen und Detailmengen.
    • Informationen zur Produktauswahl (PRD).

• Das neue SIA451-Testprogramm des CRB (Version 4.0) wurde integriert.

Gliederungen in der Ausschreibung Das Arbeiten mit Gliederungen wurde überarbeitet, um das Arbeiten mit Gliederungen 
komfortabler zu machen.

•  Bei einer Änderung der Objektgliederung, z.B. nach dem Löschen eines Teilobjekts, bleiben 
im LV nur die wirklich bestehenden Teilobjekte stehen (beim Verwenden der Option 'In 
bestehenden Positionen die Teilmengen an neue Objektgliederung anpassen').

• Der neue Befehl 'Gliederungsfilter einrichten' ermöglicht die Anzeige und den Ausdruck eines 
Teils des Leistungsverzeichnisses gemäss gewählter Gliederungskombination, z.B. Die LV-
Darstellung für ein einzelnes Teilobjekt.

• Die neuen Gliederungsarten 'Nutzungsgliederung' und 'Raumgliederung' ermöglichen eine 
weitere Unterteilung des Leistungsverzeichnisses.

Werkvertrag Das Erstellen eines Werkvertrags ist neu auch möglich, wenn die Teilmengen auf der Vergabe
ausgeblendet sind.

  Kostenplanung 

BauKostenSystem Plus Der Befehl 'Bauteil einfügen' und die Zuordnung von Bauteilen zu BKP-Positionen wurde
verbessert.

  Kostenkontrolle 

Baubuchhaltung Der Befehl 'Buchungen sortieren' wurde verbessert, sodass auch das einzelne Sortieren der 
Tabelle 'Dokumente' möglich ist.
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  Auftragsverwaltung 

Auftragsliste Für das Reaktivieren eines Auftrags ist neu ein Passwort nötig, das beim BBaseSupport 
nachgefragt werden kann. Damit soll verhindert werden, dass unnötige 
Datensynchronisationen die Geschwindigkeit von BBase bei allen Benützern verringern.

Honorar Neu kann ein Honorardokument auch mit einer Hinweise-Vorlage mit dem Dateityp .xlsx 
erstellt werden.

  Voraussetzungen 
Damit BBase 8.64 erfolgreich installiert werden kann, sind folgende Anforderungen zu 
erfüllen:
Auf dem Computer muss ein BBase der Version 8.63 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 10.10 - 10.15 
Microsoft Office CH-Deutsch (Excel und Word, Adressbuch) Office: mac 2011 oder 
Office: mac 2016/2019.

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