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Abb.: Die mobilen Funktionen von Tablets vereinfachen die Digitalisierung von Bestandsdaten. 

Daten bearbeiten,

immer und überall

Mobile Softwareanwendungen, mit denen man 

auch unterwegs eine Vielzahl von Aufgaben 

erledigen kann, sind aus unserem Alltag nicht 

mehr wegzudenken. Sie ermöglichen es, 

komplexe Tätigkeiten effizienter und schneller 

auszuführen, vereinfachen Arbeitsabläufe und 

gewähren dabei größtmögliche Flexibilität.

Auch bei der Analyse des baulichen Zustands 

von Immobilien lassen sich die Möglichkeiten 

moderner Technologie gewinnbringend 

einsetzen. Eine mobile Erfassung mit direkter 

Dateneingabe über das Tablet optimiert die 

Informationsbeschaffung erheblich.

Mehr Mobilität
Mit der epiqr® InputApp können alle Arten von 

Immobilien direkt vor Ort mit dem Tablet erfasst werden. 

So ermitteln Sie den baulichen Ist-Zustand Ihres Bestands 

deutlich effizienter und flexibler. 

Mit der epiqr® InputApp werden sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude entsprechend des epiqr®-Verfahrens mobil erfasst. 

Hierzu werden die einzelnen Objekte lokal auf dem Tablet gespeichert und können dann vor Ort offline bearbeitet werden. 

Sämtliche Erfassungsdaten – von den Gebäudegeometrien über die Elementbewertung bis hin zu den betrachteten Extrapara-

metern – gelangen somit ohne zusätzliche Pflege zur Auswertung in die Datenbank.

Auf diese Weise wird der Aufwand 

einer (zyklischen) Bestandserfassung 

mit epiqr® für Sie noch einmal deutlich 

reduziert. Außerdem kann zeitgleich 

auch die Verkehrssicherheitsprüfung 

durchgeführt werden.

epiqr® InputApp
Bestandserfassung to go



epiqr® macht 

Daten mobil

+ Mobile Erfassung von Wohn- und Nichtwohngebäuden 
sowie Außenanlagen

+ Native App für IOS und Android mit Offline-
Funktionalität

+ Verkehrssicherheitsprüfung und Zustandsbewertung 
in einem Schritt möglich

+ Optimierter Workflow durch Nutzung der All-in-One-
Eigenschaften von Tablet-Geräten

+ Digital verfügbare Bewertungsstandards für einheitliche 
Bauteilbewertung

+ Für Nichtwohngebäude Flächenbaum zur Kontrolle der 
erfassten Raumflächen

Ihre Vorteile auf einen Blick

Bestandsinformationen digitalisieren
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Abweichungen vom Grundriss 

können direkt über die Skizzen-

funktion im System festgehalten 

werden. Zustandsbeschreibun-

gen unterstützen bei der 

einheitlichen Bewertung der 

Elemente. 

Zur schnelleren Einwertung wird

bei Klick auf das Eingabefeld

standardisiert ein Wert von 

100 % für den Zustand bzw. 

Anteil hinterlegt. Werden 

Standardkommentare auf 

Elementtyp-Ebene genutzt, so

muss ein entsprechender 

Kommentar nicht über die Tastatur eingetippt, sondern braucht nur noch ausgewählt werden. 

Die epiqr® InputApp nutzt die All-in-One-Eigenschaften von Tablets, um den Anwendern die Erfassung von Gebäuden zu 

erleichtern. So lassen sich etwa über die eingebaute Kamera Gebäude- und Zustandsfotos ohne Zuhilfenahme eines Zweit-

geräts erstellen und unmittelbar im Programm hinterlegen.

Abb.: Das nutzerfreundliche Eingabesystem erleichtert die Erfassung des Zustands der verschiedenen Elemente.
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