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Handbuch
zur
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Akademie Online
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Der Einstieg

1 I Als erstes auf Akademie der
Bildenden Künste klicken.

2 I Dann auf Räume klicken.
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Das Programm zur Verwaltung von Raum- und Gebäudedaten können Sie aus der
Applikation ‚Räume’ mit dem Link ‚Basisdaten bearbeiten’ aufrufen.
Sie sehen diesen Link nur, wenn Sie die entsprechende Berechtigung haben. Die
Berechtigung ist an die Rolle SUPER in der Applikation RIS geknüpft, im Allgemeinen ist
diese mit der Funktion „Raum-Beauftragte der Universität“ verbunden.
Zweck des Raumverwaltungsprogramms
- Gebäudebereiche einsehen
- Neue Gebäude erfassen
- Gebäudedaten warten
- Gebäude deaktivieren (z.B. bei Ende der Anmietung)
- Räume erfassen
- Raumdaten warten
- Räume deaktivieren
Anmerkung: Die Änderung der Liste der Gebäudebereiche ist nur durch direkten Eingriff
in die Datenbank möglich.
Allgemeine Hinweise zur Bearbeitung
Bei Feldern, wo kein freier Text eingegeben sondern nur aus einer vorhandenen Liste von
Einträgen ausgesucht werden kann, erhalten Sie diese Liste mit F9 oder Doppeklick in
das jeweilige Feld.
Gebäude
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Gebäudedaten
Kurzbezeichnung:

Diese kann maximal 4 Zahlen und/oder Buchstaben enthalten und sollte
möglichst nicht geändert werden. Die Kurzbezeichnung ist sehr wichtig, da
sie programmintern immer verwendet wird, z.B. werden anhand der
Kurzbezeichnung für diverse Anzeigen im Web die Gebäudedaten ermittelt.

Planlfd:

Nummer des gedruckten Plans des Gebäudes, sofern vorhanden.

Hauspostbereich:

Wenn es mehrere Postverteilungszentren (z.B. Portierlogen) gibt, können Sie
jedem ein Zeichen zuordnen (Buchstabe oder Zahl) und dann in diesem Feld
die jeweilige Kennung angeben. Das Feld ist nur für den internen Gebrauch
und wird nirgends angezeigt.

Anmerkung:

Darf max. 255 Zeichen lang sein.

gültig_ab, gültig_bis

Ein Gebäude wird erst ab dem ‚gültig ab’-Datum im Web angezeigt. Um ein
Gebäude zu deaktivieren, geben Sie unter ‚gültig bis’ das entsprechende
Datum ein. (Ein Gebäude wird normalerweise nicht gelöscht, da zahlreiche
Abhängigkeiten bestehen und diese Daten historisch erhalten bleiben sollen).

Objektnummer, Grundzahl Daten der Katasterpläne.
Miete

Miethöhe bzw. –betrag.
Ebenso wie den Hauspostbereich sieht man Objektnummer, Grundzahl und
Miete nur in
dieser Maske. Bei Änderung werden keine historischen Daten geloggt.

Verwaltungstyp

Feld ist obsolet und wird entfernt werden.

Neues Gebäude anlegen
Dazu muss zumindest Name, Datum, Kurzbezeichnung und Adresse eingegeben werden.
Achtung: Ort und Postleitzahl können Sie erst eingeben, wenn Sie das Land eingegeben haben. Wenn Sie
als Land Österreich angeben, können Sie Ort und PLZ nicht frei eingeben sondern nur unter PLZ den
gewünschten Ort wählen.
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Erst nach dem Speichern können Sie Stockwerke definieren. Dazu müssen Sie das neu erstellte Gebäude
aber erneut aufrufen (Maske wird bei Speichern geleert).

Stockwerke
Geben Sie hier an, aus wie vielen bzw. welchen Stockwerken das Gebäude besteht.
(Achtung: Eingabe ist bei neuem Gebäude erst möglich wenn es gespeichert wurde.)
Haken Sie dazu die Stockwerke an, die es gibt, und geben Sie links daneben unter ‚Bitmap-Maßstab’
(einfach anklicken) die Gebäudelänge ein.
Anmerkung: Die Gesamtliste der Stockwerkstypen ist vorgegeben, wobei an Ihrer Universität festgelegt
werden kann, welche hier zur Auswahl zur Verfügung stehen sollen.

Bearbeitung vorhandener Gebäude
Um aus der Liste der vorhandenen Gebäude das gewünschte auszusuchen: F9 oder Doppelklick in Feld
„Name“.
Achtung: Die Schaltflächen ‚Abbrechen/Neu’ beziehen sich beide auf ein neues Gebäude.

Räume
Neuen Raum erstellen
Wählen Sie im Bereich ‚Raumdaten’ das Gebäude und Stockwerk. Geben Sie die Raumnummer ein.
Der Raumcode wird dann automatisch aus Raumnummer, Gebäudekurzbezeichnung und Stockwerkkürzel
zusammengesetzt.

Weiters müssen Sie mindestens Verwendung und Reinigungszyklus angeben.
Anmerkung: Ein Lift wird immer nur in einem Stockwerk, im Allgemeinen im Keller, als Raum erfasst
(Typ: Verkehrsfläche).
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Raumdaten

Raumnummer

Kann frei eingegeben werden (alphanumerisch, max. 5 Zeichen). Die
Raumnummer stellt nicht den Primärschlüssel des Raumes dar und ist
nachträglich änderbar, dem Raum zugeordnetes Inventar wird dabei
mitgezogen.
Tip: Wenn sich die Raumaufteilung ändert und z.B. aus einem Raum 2 neue
werden, gehen Sie folgendermaßen vor: Ändern Sie zuerst die Nummer des
Raumes und legen Sie dann erst einen neuen Raum mit der alten Nummer an.
Damit verhindern Sie, dass das zugeordnete Inventar die Raumzuordnung
verliert und mühsam neu zugeordnet werden muss.

Verwendung

Früher „GUT-Typ“ (Gebäude und Technik). Die Gesamtliste der
Verwendungstypen ist vorgegeben, wobei an Ihrer Universität festgelegt
werden kann, welche hier zur Auswahl zur Verfügung stehen sollen.
Verwendungstypen werden bestimmten Raumtypen zugeordnet und diese
fallen wiederum in einige Kategorien von Nutzungstypen. Bei den diversen
Anzeigen im Web wird entsprechend dem Zweck die genauere oder die
allgemeinere Bezeichnung verwendet. Die derzeit aktuelle Liste der
Raumkategorien finden Sie im Anhang.

Bodentyp

Die Gesamtliste der Bodentypen ist vorgegeben, wobei an Ihrer Universität
festgelegt werden kann, welche hier zur Auswahl zur Verfügung stehen sollen.

Verwaltungstyp

Feld ist obsolet (siehe Gebäudedaten).

RaumNr Architekt

Die Raumnummer, die auf CAD-Plänen
verzeichnet ist. Sie scheint auch im Web auf
(Auswahl unter Ansicht).

Sitzplätze

Für Seminarräume und Hörsäle. Wird im Raumdetailfenster im Web angezeigt
und dient zur Information für Vortragende. Außerdem kommt die Zahl der
Sitzplätze bei der Suche nach freien Unterrichtsräumen zum Tragen.

Höhe

Ist wichtig für Auswertungen, z.B. der beheizten Fläche oder der Kubatur.
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BitmapX, BitmapY

Position der roten bzw. blauen Punkte auf dem Stockwerksplan in der
Webanzeige. Diese Werte sollten Sie nicht hier in der Raummaske ändern,
sondern im Web. Dort können Sie den Punkt einfach mit der Maus verschieben,
wenn Sie zuvor die Schaltfläche „Verschieben“ anklicken.
Wenn ein Raum noch keine Koordinaten hat, erscheint der Punkt beim
„Verschieben“ im Bereich oberhalb der Navigationsleiste, und Sie können ihn
von dort auf den entsprechenden Raum im Stockwerksplan ziehen.
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(Alternativ dazu können Sie bei den X- und Y-Koordinaten den Wert 0 eingeben, dann sehen Sie den
Raumpunkt in der linken oberen Eckes des Raumplans.)
Zwischengeschoß

Wenn z.B. eine Zwischendecke eingezogen wird, etwa für eine Galerie o.ä. Der
Raum wird dann im Web mit einem roten Kreis (statt Punkt) dargestellt.
Zweckmäßig ist eine Vereinbarung zur Raumnummer, z.B. die Verwendung eines
bestimmten Nummernbereichs nur für Zwischengeschoß-Räume.

Organisation

Hier wird der Hauptnutzer eingetragen. Mitnutzer können nur im Web eingetragen
werden.

Zusatzbezeichnung

Diese kann (auch im Web) von den Raumbeauftragten des Instituts eingegeben
werden und ist die eigene institutsinterne bzw. die übliche Bezeichnung für einen
Raum. Diese Bezeichnung scheint im Web auf, z.B. im Seitentitel des
Raumkalenders oder des Raumdetailfensters.

Anmerkung

Interne Notiz. Diese ist im Web nicht sichtbar, auch für Raumbeauftragte und
Raumverwalter nicht, nur für Superuser (also an die RIS-Rolle SUPER gebunden,
die i.A. nur den Raumbeauftragten der Wurzelorganisation zugeordnet ist). Um
z.B. festzuhalten, warum ein Raum an eine andere Organisation übergeben
wurde u.ä.

URL

Zur Angabe einer Web-Adresse, unter der Benutzer weitere Information zum
Raum abrufen können, z.B. Bilder des Raums etc.
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Raum bearbeiten

Verwenden Sie den Suchbereich um den gewünschten Raum zu finden. Sie können auf ein Gebäude
einschränken oder im Suchfeld den Raumcode oder Teile des Codes eingeben. Wenn Sie z.B. „B“
eingeben, erhalten Sie alle Räume deren Code mit B beginnt, wenn Sie „%3%“ eingeben, alle Räume
deren Code die Ziffer 3 enthält.

Daten in neuen Datensatz kopieren
Um die Räume eines Gebäudes schneller erfassen zu können. Mit dieser Schaltfläche bzw. Funktion
können Sie einen neuen Raum anlegen, der die gleichen Daten wie der aktuell angezeigte aufweist, außer
Raumnummer und Fläche.

Fenstertypen
Dieses Register dient, zusammen mit dem Register „Raum/Fenster“ zur Erfassung aller Glasflächen von
Räumen (um etwa Reinigungskosten berechnen zu können u.ä.).
Im Register ‚Fenstertypen’ erfassen Sie alle Arten von Fenstern, die die diversen Gebäude aufweisen.

© Zentraler Informatikdienst

9

19.05.2006

Geben Sie dazu die Daten zu jedem Fenstertyp ein. Mit der Schaltfläche ‚Neu’ erhalten Sie am Ende der
Liste einen neuen leeren Datensatz, mit ‚Speichern’ sichern Sie die dazu eingegebenen Daten.
Sie müssen mindestens den Glasflächen-Typ, die Breite und Höhe und die Angabe unter ‚Sprossen’ und
‚Innen’ eingeben.
Achtung: Wenn Sie Daten zu einem bestimmten Fenstertyp nachträglich ändern, steht die Schaltfläche
„Speichern“ erst dann zur Verfügung, wenn Sie mehr als ein Feld bearbeiten! Klicken Sie einfach in die
Felder ohne tatsächlich Änderungen vorzunehmen.
Sprossen

Für z.B. Fenster in Altbauten, die mehrere durch Sprossen getrennte Scheiben aufweisen.
Geben Sie „J“ (Fenster hat Sprossen) oder „N“ ein.

Innen

Für z.B. Glastüren oder Glaswände im Inneren von Räumen. Geben Sie „J“ oder „N“ ein.

Teilung

vertikal, Teilung horizontal Bezieht sich auf die Teilung durch Sprossen. Wenn Sie z.B. 2
vertikal und 3 horizontal eingeben, hat das Fenster sechs Glasflächen, durch eine längs
und zwei quer verlaufende Sprossen getrennt.

Verwenden Sie diese Schaltfläche, wenn Sie Änderungen nicht speichern und einen
neuen Datensatz anlegen oder in ein anderes Fenster wechseln möchten.
Diese Schaltfläche wird nur in Verbindung mit dem Register ‚Raum/Fenster’ verwendet
(siehe unten).Sie können die Liste der Fenstertypen einschränken, etwa um einen
bestimmten Typ leichter zu finden.

Raum/Fenster
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Info: Register ‚Raum/Fenster’ dient nur zur Eingabe dieser Zahl.
Daten aus dem Register Fenstertypen. Werden hier nicht bearbeitet.
Fenstertyp auswählen und hinzufügen.
Dieses Register ist die Verbindung zwischen dem Register ‚Raum’ und dem Register
‚Fenstertypen’. Hier definieren Sie, wieviele Fenster welchen Typs ein bestimmter Raum
hat.
Wählen Sie zuerst im Register ‚Räume’ den gewünschten Raum.
Wechseln Sie dann zum Register ‚Raum/Fenster’.
Verwenden Sie die Schaltfläche ‚Hinzufügen’. Damit wechselt die Maske ins Register ‚Fenstertypen’
•
•
•

Wählen Sie den gewünschten Glasflächen-Typ. Achtung: Klicken Sie dazu am besten ins Feld
‚Anmerkung’, damit Sie nicht aus Versehen Änderungen vornehmen!
Verwenden Sie die Schaltfläche ‚Übernehmen’. Damit schaltet die Maske automatisch ins Register
‚Raum/Fenster’ zurück.
Im Register ‚Raum/Fenster’ geben Sie die Anzahl der Fenster dieses Typ für den Raum ein und
speichern die Angabe.
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