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Ende der history.pdf => NEU: mh update 

Aktuelle Programmänderungen, -korrekturen und -erweiterungen werden nun in der WEB-Applikation  

„mh update“ angezeigt. Die Ausgabe erfolgt chronologisch an einem Zeitstrahl, vielfältige Filter 

ermöglichen einen gezielten Zugriff. 

 

 

Der Aufruf vom „mh update“ erfolgt über die mh-Projektverwaltung:  

 

 

 

 

 

 

NEU „mh-wissenspunkt“ 

Der mh-wissenspunkt ist ein Videoportal, auf dem bereits mehr als 100 Videos über das Arbeiten 

mit der mh-software zu finden sind. Mit Hilfe der Videos wollen wir Sie bei der Nutzung unserer 

Programme noch besser unterstützen.  

 

In diesem Video wird der mh-wissenspunkt vorgestellt. 

 

https://www.mh-software.de/images/video/introvideo.mp4


mh-software BIM 6. 0  

Seite 2 

 

 

Hinweis zu Windows 7. 

 

Windows 7 ist ein veraltetes Betriebssystem, der Support wurde von Microsoft bereits zum 14.01.2020 

eingestellt. Ohne Software- und Sicherheitsupdates sind Sie damit einem höheren Risiko für Viren und 

Malware ausgesetzt. Allein aus diesem Grund ist der Wechsel auf ein aktuelles System sinnvoll. 

mh-software hatte bereits rechtzeitig vor dem Support-Ende angekündigt, dass der Einsatz von mh-BIM 

unter Windows 7 nicht über das Support-Ende hinaus garantiert werden kann.  

Mittlerweile ist dieser Fall eingetreten: mh-BIM ist unter Windows 7 nicht mehr einsatzbar. 

 

 

 

Wichtiger Hinweis zu Raumbuch-XLS / MiniFM. 

 

Mit den Objektdaten-Filtern aus dem Menü Daten steht ein leistungsfähiges und flexibles Werkzeug 

zur Verfügung. Die Funktionalität ersetzt Raumbuch-XLS vollständig. Wir empfehlen Ihnen, anstelle von 

Raumbuch-XLS, grundsätzlich die Objektdaten-Filter zu verwenden und auf Raumbuch-XLS zu verzichten. 

 

 

 

Überprüfen Sie bitte regelmäßig die Verfügbarkeit einer neuen Programmversion. 

 

Über "Info" aus dem Menü "?" wird in mh-BIM angezeigt, welche Version bei Ihnen installiert ist,  

und ob eine wichtige neuere Version zum Herunterladen verfügbar ist. Außerdem können Sie dort  

die aktuelle PDF einsehen, in der die Änderungen, Erweiterung und Korrekturen dokumentiert werden. 

mh-software stellt in unregelmäßigen Abständen und ohne besonders darauf hinzuweisen neue 

Programmversionen bereit, in denen Erweiterungen und auch Fehlerkorrekturen enthalten sind. 

 

Wir empfehlen grundsätzlich mit der neuesten Programmversion zu arbeiten. 

 

 

 

Wichtiger Hinweis zum parallel Bearbeiten eines mh-Projektes 

 

Wir empfehlen ausdrücklich, die Bearbeitung sämtlicher Anlagen grundsätzlich innerhalb eines  

mh-Projektes durchzuführen.  

Auch bei einer parallelen Bearbeitung von unterschiedlichen Standorten aus, sollte eine Infrastruktur  

vorhanden sein, die einen performanten Zugriff auf das mh-Projekt an einer zentralen Stelle ermöglicht. 

Erfolgt dennoch die Bearbeitung eines Bauvorhabens getrennt in separaten mh-Projekten, besteht die  

Gefahr, dass mit abweichenden Katalog-Daten, beispielsweise von Geo-Objekten oder Eigenschaften,  

geplant wird. Beim Zusammenführen können so widersprüchliche oder sogar abweichende  

Projektstände entstehen.  

Ebenso ist das Kopieren von einzelnen Dateien eines mh-Projektes mit Hilfe eines externen Datei- 

Managers kein geeignetes Mittel, um mh-Projekte zusammenzuführen oder zu synchronisieren.  

Die Abhängigkeit der in einem mh-Projekt enthaltenen Dateien und wie diese untereinander verknüpft 

sind, ist allein durch den Dateinamen nicht erkennbar und somit für Außenstehende nicht transparent.  

mh-Projekte und Anlage dürfen deshalb ausschließlich mit der  

mh-BIM-Projektverwaltung kopiert werden. 

 


