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MWM-Info-Letter Nr. 21
Das neue MWM-Mousepad ist da!
Sie möchten es haben? Nun, www.mwm.de ist da die richtige Adresse!!!
"Oh ist das schön!" war eine der häufigen Reaktionen - oder - etwas ausführlicher - von der Rösch GmbH:
"Saugute Idee: Das Öko-Lustig-Postit-Pad".
Wenn Sie bereits stolzer Besitzer eines MWM-Mousepad sind, hier noch ein Tip: Manchmal biegen sich
die Ränder ganz leicht nach oben und das Pad "wackelt" etwas. Einfach einmal die Ränder über beide
Achsen kurz nach unten biegen, dann ist dieses Problem behoben.
(Wir haben gedacht lieber diesen Tip herausgeben, als ein Update versenden ☺.)
Übrigens: Hier die Auflösung auf die Frage: „Was ist das da eigentlich auf dem Mousepad??“
Ganz einfach: Das ist meine Transparentmouse - von unten fotografiert (und natürlich von Susanne
verändert).
CeBIT 99
Wie jedes Jahr habe ich für mehrere Tage die größte Computermesse der Welt in Hannover besucht.
Kaum hatte ich die "Bau" Halle 22 betreten, waren schon die ersten Gerüchte bezüglich einer Übernahme
der Firma RIB zu hören. Ich habe mir dann auf dem MB-Stand die Bestätigung geholt. Die MB Software
AG aus Hameln (www.mb-software.de) hat zu 100% die Firma RIB Bausoftware GmbH aus Stuttgart
übernommen. Ein wahrhaft dicker Brocken.
Nach der Übernahmen der IBD GmbH (Karlsruhe) durch die Nemetschek AG aus München
(www.nemetschek.de), der Übernahme von der BAUSOFT Software GmbH aus Herdecke durch das BRZ
aus Nürnberg (www.brz.de) und diverser weiteren Bausoftwarehaus-Übernahmen entwickelt sich eine
starke Konzentration auf dem Markt. Wer wird der Nächste sein??
Civil-Serve aus Braunschweig (www.civilserve.com) zeigte eine Baustellenüberwachungskamera
(WebCam), die permanent Bilder ins Internet abstellt. Sie brauchen dafür etwa DM 5.000,00 und einen
Strom- und Telefonanschluß, um die Kamera einzusetzen.
Selbstverständlich haben ich mir neue OCR-Software und auch aktuelle Scanner angesehen. Wenn bei
unserem Test interessante Ergebnisse herauskommen, werden wir Sie informieren.
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Corné Rijlaarsdam aus Holland präsentierte mir seine Erfindung: den RunMate (siehe Abbildung). Mit dem Meßrad, das über die serielle Schnittstelle
an den Computer angeschlossen wird, ist das Ermitteln von Maßen aus
Plänen ein Kinderspiel. Auf Knopfdruck stehen die Maße z.B. in MWMAufmaß und nach einem weiteren Knopfdruck stehen die Flächenergebnisse
fest (www.run-mate.com). Das Gerät kostet ca. DM 400,00.
Einen sehr guten und ausführlichen Überblick über die Bausoftware-Anbieter
der CeBIT bekommt man im Internet unter www.roesch-speyer.de.

Frau Kallmaier schreibt über den Info-Letter und MWM-Aufmaß:
Hallo, Herr Veenhuis,
recht schönen Dank für den Infoletter 20, den ich mit großem Interesse gelesen habe. Unser Bauvorhaben
im Osten gedeiht prächtig. Dank Ihrer tollen Unterstützung und Ihres Zauberprogrammes. Sie haben eine
ständig wachsende Fan-Gemeinde im Bayern- und Sachsen-Land!
Eine Frage: Sind Sie eigentlich auch auf der Bau 99 vertreten?
Vorweihnachtliche Grüße aus dem verschneiten Oberbayern!

Laubsäge, Weihnachten und das Jahr 2000
Was haben diese drei Themen gemeinsam?
Ich beginne ganz von vorne:
Ich stehe mit meinen beiden Töchtern Hannah (10) und Esther (6) in der Werkstatt meines Vaters. Als
Bauunternehmer hat er sich immer eine gut ausgestattete Werkstatt für Holzverarbeitung geleistet. Es ist
kurz vor Weihnachten, der alte Holzofen bollert, es macht sich eine wohlige Stimmung breit,
Kindheitserinnerungen werden wach.
Für meine Töchter hat mein Vater Laubsägen und Vorlagen aus Sperrholz gekauft, die Mädels bemühen
sich erfolgreich beim Aussägen von Clown, Schlitten und Sonne. Wie das im Leben eben so ist,
verkanntet sich ein Sägeblatt und bricht.
Schneller Witz
Natürlich hat mein Vater Ersatz da. Ich öffne die Flügelschrauben der Säge Erzählt jemand:"Gestern
und setze ein neues Blatt ein. Das ist ganz einfach, das einzige Problem, das hatte ich die Nase so voll,
möglicherweise entstehen könnte, wäre ein zu kurzes Sägeblatt. Ist das
da habe ich meinen 386er
Sägeblatt zu lang, so kann es abgeschnitten werden. Andere Probleme gibt
und den 486er aus dem
es nicht – abgesehen davon, daß ich das erste Blatt falsch herum eingebaut
Fenster geworfen. Und
hatte...☺
stell Dir vor: der 486er
war schneller!"
Eigentlich hätte ja auch vor 30 Jahren ein Hersteller Sägeblätter mit
bestimmten Öffnungen oder Nuten herstellen können, die nur in bestimmte Laufsägen passen.
Hat aber keiner. Ich könnte eine 50 Jahre alte Laubsäge aus Deutschland mit neuen Sägeblättern aus den
USA bestücken.
Ein wunderbarer Gedanke!!!
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Denkt man bei den Laubsägeblättern an EDV... Da hat man nun einen neuen Rechner, natürlich auch ein
neues Windows, demzufolge auch ein neues Word – doch dafür läuft die alte Zusatzsoftware von Word
nicht mehr. Das Modem auch nicht, der Scanner mit der OCR auch nicht, für den Scanner gibt es keinen
Treiber mehr und deshalb kann ich jetzt auch nicht...
Wie angenehm einfach funktioniert da doch das „Laubsägenprinzip“. Kein Jahr 2000, keine Updates,
keine EURO-Probleme. Hier hat die Einfachheit noch funktioniert das System hat viele Jahrzehnte
überlebt.
Wer hat eigentlich damit angefangen, daß nur das eine Handy mit dem bestimmten Akku mit dem einen
Kabel für das bestimmte Modem arbeitet – wer war das???
Der EURO und das Jahr 2000
Zwei kleine Geschichten zum EURO und Jahr 2000:
Ein Freund von mir holt am 4. Januar 1999 seine Fotos bei einer großen
Drogeriekette ab. Er zahlt an der Kasse und guckt sich erst zu Hause das
Preisetikett genauer an (siehe Abbildung). Sie dürfen raten, was er bezahlt hat:
Klar – 7,30 – aber in DM...☺
Wir erhalten seit Januar manchmal emails mit dem Datum 1904. Ist normalerweise nicht schlimm.
Nur – wir haben über 1800 emails abgespeichert... Und nach Datum sortiert.
Wenn dann das System meldet, daß einige mails noch nicht gelesen wurden, dann gerät man schon ins
Suchen...
SOFTRESEARCH schluckt SAP
In Zeiten von Übernahmen, Fusionen, Mergers und Akquisitionen zwischen weltbekannten Unternehmen
sollte eine solche Meldung eigentlich nicht mehr überraschen. Daß sich aber ausgerechnet die Firma
SOFTRESEARCH, die zum Beispiel durch die Unterstützung von Existenzgründern positiv aufgefallen
ist, als „Global Player“ dem Gewinnrausch von tausenden gierigen Börsenspekulanten hingeben soll,
wurde selbst in Insider-Kreisen mit großem Erstaunen verfolgt.
Epidemieartig hatte das Fieber der Fusionen in den letzten Monaten um sich gegriffen: Was BMW tat,
konnte VW nicht lassen. Daimler folgte kurz darauf mit Chrysler. Die Deutsche Bank verleibte sich den
Banker’s Trust ein, die Vereinsbank, die Hypo und Hoechst gingen mit Rhöne-Poulenc in ventis auf.
Können wir bald den Schlagzeilen entnehmen: „FC Bayern fusioniert mit dem HSV, die CSU übernimmt
die PDS, Shell und Greenpeace tun sich zu Shellpeace zusammen, Rotkäppchen mergt mit dem Wolf, das
Kaninchen akquiriert die Schlange, der Vatikan und Mekka zielen auf gemeinsame Kundengruppen,
Becks und Jever erobern vereint das weite Land, SOFTRESEARCH schluckt SAP?"
Bei den 100 Mitarbeitern und den 12.500 LOHN XL/XXL-Anwendern machte sich große Verunsicherung
breit. Jüngste Beispiele haben gezeigt, daß weder die Arbeitsplätze sicher sind, noch ein gleichbleibender
Serivce gewährleistet ist. Sollte das nun auch den treuen Kunden und Mitarbeitern von SOFTRESEARCH
blühen?
Bis Weihnachten konnten die Gerüchte über eine feindliche Übernahme durch SOFTRESEARCH weder
bestätigt noch widerlegt werden. Doch dann gelang es der AKTUELL-REDAKTION, das Geheimnis zu
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lüften. Unter Androhung von drei Jahren R/3 ohne Bewährung konnte ein SR-Programmierer zu einem
Geständnis bewegt werden: „Es ist wahr, fast alle Mitarbeiter schlucken täglich
StärkendeAugustinerPillen – das ist das beste Mittel gegen das Fusionsfieber!!!“
(Aus "Soft-Research Aktuell" Ausgabe Winter 1999)

Lob
Ähnliche Mails haben wir in der letzten Zeit öfters bekommen. Schön, wir geben
uns Mühe und sowas freut uns natürlich.
Die Firma Damian Werner aus Erfurt schreibt zu MWM-Aufmaß:
Sehr geehrter Herr Veenhuis,

Ich besuche eine
Baufirma und was lese
ich da am Arbeitsplatz
einer Mitarbeiterin:
"Wer glaubt, daß ein
Bauleiter den Bau
leitet, der glaubt auch,
daß ein Zitronenfalter
Zitronen faltet!"

recht vielen Dank, daß Sie sich so kurzfristig meines Problemes angenommen und
auch gelöst haben.
Ich werde die Vorlage mit unserer Buchhalterin diskutieren und dann ggf. nochmals auf Sie zukommen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein angenehmes Wochenende und verbleibe
mfG J. Beckert
PS: Ein "Lob" für Ihren Kundenservice; das erste Unternehmen aus den alten Bundesländern, das ich
diesbezüglich so kennengelernt habe.
MWM-Updates
Für unsere Kunden eine Kurzübersicht, welche Versionen Sie unbedingt von unseren SoftwareBausteinen einsetzten sollten:
Produkt
MWM-Scanning

Version
4.1

MWM-Aufmaß
MWM-Florenz
MWM-Rialto

4.0.x
2.2
2.1

Warum
€-Version
defekte GAEB-Dateien reparieren
€-Version
€-Version
für alle Excel-Versionen geeignet

Kosten
DM 480,00
DM 480,00
DM 110,00
DM 90,00

MWM-Libero – Das frei Aufmaß
Freuen Sie sich schon jetzt auf den nächsten MWM-Info-Letter: Wir werden Ihnen ein ganz neues
Produkt vorstellen: Die neue freie Massenermittlung: MWM-Libero.

W. Veenhuis, im März 1999
wilhelm.veenhuis@mwm.de
Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
MS-DOS, Microsoft Windows und Microsoft Windows for Pen Computing sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Rückantwort (-Fax 0228/4006843)
An:

Abs.:

MWM-Software & Beratung GmbH
Herrn Veenhuis
Combahnstr. 43
53225 Bonn
(Firmenstempel Absender)
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Betrifft:

Wir haben folgende Bitte:
Senden Sie mir bitte die MWM-Info-Letter als Fax an: __________________________
Senden Sie mir bitte die MWM-Info-Letter als E-Mail an: _______________________
Senden Sie mir bitte zukünftig die MWM-Info-Letter als Brief
Verschonen Sie uns bitte mit dem MWM-Info-Letter
Senden Sie uns bitte kostenlos eine 30-Tage Vollversion MWM-______________ ohne
Handbuch (Es handelt sich um eine Vollversion, mit der 30 Tage gearbeitet werden kann).
Bitte senden Sie uns eine Update MWM-Aufmaß 4.0 incl. Handbuch für DM 480,00.
Bitte senden Sie uns eine Update MWM-Scanning 4.1 incl. Handbuch für DM 480,00
Bitte senden Sie uns eine Update MWM-Florenz 2.2 incl. Handbuch für DM 100,00.
Bitte senden Sie uns eine Update MWM-Rialto 2.1 incl. Handbuch für DM 90,00

Mit freundlichen Grüßen

(Datum/Unterschrift)
(die genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.)
PS! Die 30-Tage Vollversion erhalten Sie auch auf unserer Homepage www.mwm.de

