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Mezzanine von Oblong Industries optimiert Arbeitsabläufe in der
Bauvorbereitung
O blong Industries,P ionierräum licher,im m ersiverundgestengesteuerterT echnologienfü r
eine neue Äradervisuellen Zusam m enarbeit,hat HolderConstruction dabeiunterstü tzt,
die Zusam m enarbeit zu verä ndern. Holder ist ein fü hrendes Bauunternehm en fü r
gew erblicheGroßprojektem itHauptsitzinAtlanta.DasU nternehm ensetztdieM ezzanineP lattform ein,um T eam m itgliederanunterschiedlichenS tandortenzu verbindenundihnen
eine nahtlose Zusam m enarbeit m it geteilten Inhalten ausverschiedenen Q uellen zu
erm ö glichen.
Doug Hunter, Executive Vice President bei Holder Construction, erklärt, dass alle Projekte
der Firma in seinem Team zusammenlaufen. Seine Mitarbeiter in mehreren Städten
treffen sich regelmäßig, um die Pläne vor Beginn der Bauarbeiten zu überprüfen. Das Team
entschied

sich

für

Mezzanine,

um

die

visuelle

Kommunikation

und

die

standortübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern. Die Wahl spart viel Zeit und Geld.
Wie Chad Douglass, Director für Pre-Construction, beschreibt: "Wir hatten einen Kunden,
mit dem wir sehr früh in der konzeptionellen Phase im Projekt zusammenarbeiteten.
Unsere Abteilung für virtuelles Design und Konstruktion saß im Mezzanine-Raum mit der
Revit-Datei auf dem Bildschirm und nahm sofort Anpassungen vor: Was wäre, wenn wir
dieses Gebäude etwas größer ausdehnen würden? Was wäre, wenn wir es etwas breiter
machen würden? Die Möglichkeit, Mezzanine zu verwenden und so zusammenarbeiten zu
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können, als würden alle in einem Raum sitzen, bedeutete, dass wir Lösungen in fünf
Stunden fanden, statt in fünf Wochen. Wir hatten die Technologie, um das Problem schnell
zu lösen."
Mit Mezzanine ist das dezentrale Team in der Lage, mehrere Inhalte gleichzeitig nahtlos zu
teilen, einschließlich Zeichnungen, Zeitachsen, Budgets und Angebote, ganz einfach aus
bekannten Anwendungen heraus. Die Multi-Screen-Visualisierungsfunktionen von
Mezzanine ermöglichen es, große Dateien mit einer hohen Auflösung zu skalieren und zu
rendern. Das Zoomen in die Details ist einfach möglich, ebenso wie das Kommentieren von
Inhalten und das Festhalten von aktuellen Ansichten. Wenn beispielsweise ein Großprojekt
für einen Kunden bewertet werden soll, können mehrere Versionen gleichzeitig
besprochen werden. Erkenntnisse werden festgehalten und Probleme zusammen in
Echtzeit besprochen, ohne durch lange Abstimmungsschleifen Zeit zu verlieren.
"Es ist logisch, dass Probleme schnell gelöst werden können, wenn sich alle Beteiligten,
Werkzeuge und Materialien an dem Ort befinden, an dem sie benötigt werden", sagt John
Underkoffler, CEO von Oblong Industries. "Der fließende visuelle Arbeitsbereich von
Mezzanine liefert für die Zusammenarbeit diese Konvergenz und ist eine große
Veränderung für innovative Unternehmen. Wir freuen uns, dass Holder unsere Lösung als
unmittelbaren gemeinsamen Wert für ihre Organisation ansieht. "
Mehr Informationen unter www.oblong.com und https://vimeo.com/239144498
Dieser Text umfasst 3.004 Zeichen
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Über Oblong Industries
Die innovativen Technologien von Oblong Industries verändern die Arbeitswelt und die Art zu
kommunizieren. Mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der Forschung am MIT Media Lab ist Oblong’s
Flaggschiff MezzanineTM, die visuelle Collaboration Lösung, die ein neues Computerzeitalter einleitet: MultiUser, Multi-Screen, Multi-Device, ortsunabhängig und gestengesteuert. Mezzanine’s bahnbrechende
InfopresenceTM-Fähigkeiten vervielfachen die Effektivität verteilter Organisationen und schaffen neue,
effiziente und gemeinschaftliche Arbeitsprozesse. Oblong Industries hat den Hauptsitz in Los Angeles.
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