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TECHNIK
Aus der Industrie

Portal mit neuen Services und Funktionen
Die technischen Möglichkeiten des Internets verbessern sich rasant, und was gestern noch aktuell 
war, ist heute schon alt. Deshalb wurde die ift-Website technisch komplett überarbeitet und wird mit 
einer modernen Portaltechnik betrieben. Damit wird vor allem für die ift-Kunden das Handling mit 
Dokumenten einfacher. Das lästige Kopieren von Daten von einer zur anderen Software oder das 
Versenden großer Datenmengen per E-Mail entfällt – das spart Zeit und Nerven. Die Funktionen 
können auch für die von der BauPVO geforderte Nachverfolgbarkeit und Archivierung von Prüf- und 
Klassifizierungsberichten genutzt werden. Auch die Nutzung von Fachpublikationen, Checklisten 
und Online-Tools wird einfacher.

Bauteil

Dokument

Für die technischen Dienstleistungen des ift Ro-
senheim wie Prüfungen, Klassifizierungen oder 
Zertifizierungen müssen Hersteller von Bautei-
len und Baustoffen eine Vielzahl von eigenen Do-
kumenten zur Verfügung stellen, beispielsweise 
Zeichnungen, technische Daten, Protokolle zur 
Probekörperentnahme oder der WPK-Nach-
weis. Das ift-Portal stellt registrierten Kunden 
moderne Download-Funktionen bereit, sodass 
im Dokumentencenter des geschlossenen Kun-
denbereichs die eigenen Aufträge, Prüfberichte, 
Zertifikate oder Kalibrierungsverträge eingese-
hen und abgerufen werden können. Die Kunden 
werden automatisch per E-Mail über fertige Do-
kumente oder notwendige Fristen informiert. 
Die Sicherheit der Daten erfüllt die höchsten 
Standards und wird durch die Verwendung von 
VPN-Verbindungen und verschlüsseltem Da-
tentransfer mittels SSL-Zertifikaten gewährleis-
tet. Zudem ermöglicht ein Berechtigungskon-
zept dem Kunden, verschiedene Nutzerrechte 
an Mitarbeiter oder andere von ihm benannte 

Personen zu vergeben und damit die Einsicht in die vom ift Rosenheim erstellten Dokumente zu geben.
Auch die Anmeldung und Buchung von Seminaren, Fachtagungen oder Kongressen wird bis Ende des 

Jahres über das ift-Portal direkt online möglich sein. Hierfür sowie für den Literaturshop stehen dann be-
queme Zahlungsmöglichkeiten wie Kreditkarte und PayPal zur Auswahl. Die Publikationen und Fachinfor-
mationen des ift Rosenheim sind übersichtlicher strukturiert und mit einer leistungsfähigen Suchmaschi-
ne schnell zu finden. Die Typologisierung und Verschlagwortung der Dokumente sowie eine intelligente 
Trefferanzeige erleichtert den Umgang mit dem umfangreichen Dokumentenarchiv des ift Rosenheim, das 
nahezu 3.000 technische Informationen umfasst.

Die Nutzung der Online-Tools wird durch die zentrale Registrierung erleichtert, denn wichtige Nutzer-
daten wie die Firmenadresse stehen optional zur Übernahme zur Verfügung, so dass die mehrfache Eingabe 
von Daten überflüssig wird.
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