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Sehr geehrter Interessent,

Nun, die Zeit ist nicht stehen geblieben und so ging im Laufe der Jahre die Entwicklung weiter über 

MS-DOS-Rechner mit    bis hin zur heutigen Rechner- und Betriebssystem-

generation. Nach  kam .unter Windows.

Das heutige Programm heißt  und wurde mit einem Zeitaufwand, von mehr als 32 

Mannjahren und Kosten von 1,9 Millionen EURO, ungezählte Tassen Kaffee und Zigaretten 

entwickelt.

Aber wir haben alle diese Probleme gemeistert und bieten Ihnen auf den nachfolgenden Seiten 

einen Überblick über die Leistungsfähigkeit von 
ist die Synthese aus , dem Kalkulationsystem, und HT, dem Elektro-CAD-

System.

Wie gesagt, das vorliegende Prospekt kann nur einen Überblick des Programmumfanges bieten. 

Die volle Leistungsfähigkeit kann Ihnen nur durch eine Präsentation aufgezeigt werden, bei der Sie 

Ihre Anforderungen an das System direkt stellen können. Darüber hinaus geht  die Programm-

entwicklung ständig weitert und orientiert sich  an neuen technischen Möglichkeiten bzw. 

Anforderungen.

Verschaffen Sie sich daher zunächst auf den folgenden  Seiten einen Eindruck von einigen 

interessanten Punkten dieses leicht zu bedienenden Programms. Unser forderstes Ziel bei der 

Entwicklung dieses Programms war die leichte Bedienbarkeit verbunden mit hoher Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit.

Sehen wir uns bald zu einer Programmpräsentation von ?

Freundlichst grüßt Sie aus Blankenbach

Norbert Rosenberger

>>ELFAK PC<<
>>ELFAK PC<< unter MS-DOS elfak97

.
elfak97 edwin 
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auf der Suche nach einem neuen EDV-Programm sind Sie auf uns 

aufmerksam geworden. 

In Ihren Händen halten Sie unsere Produktinformation zu ,

einem umfangreichen Kalkulations- und CAD-System.

Mit bieten wir Ihnen eine Programmlösung an, deren Wurzeln 

bis ins Jahr 1980 zurückreichen und unter verschiedenen 

Betriebssystemen und Hardware-Voraussetzungen entwickelt wurde. 

Damals nämlich begann ich für meinen eigenen Elektroinstallations-

betrieb das Programm  mit dem legendären 

“Commodore 64” zu entwickeln. 
>>ELFAK 64<<

 elfak

elfak
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CAD 

Herzlichen Dank
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Einsatzbereiche...
von , dem Kalkulations-, CAD- und Beschriftungssystem 

 

CADelfak
Da ektro tura  ja ursprünglich rein für die Bedürfnisse des eigenen Elektro-Handwerks-
betriebes programmiert wurde, kommt auch der Großteil der Programm-Anwender aus dem Elektro-
Handwerksbereich.

Die Entwicklung führte  von  im Jahre 1980, über  und  bis heute zu 
 wurde in  umbenannt und bildet zusammen mit  und  die 

Programmfamilie

Jeder dieser Anwender hat natürlich unterschiedliche Aufgabenstellungen und oftmals auch Betriebszweige, 
wie ein angeschlossenes Ladengeschäft, Planungsbüro oder oftmals gar noch ein anderes Gewerk (Sanitär, 
Kältetechnik, Lüftungsbau, Blitzschutz, Raumausstattung, Großküchentechnik, Bäckereitechnik, u. a. m.)

ELFAK EL FAK

 >>ELFAK 64<< >>ELFAK PC<<

 ( - )

 

Kontinuierlich wurden dabei die vom Anwender angeregten, branchenbezogenen Anforderungen einge-
arbeitet. Damit entstand ein Programm, das nicht nur im Elektrobetrieb oder Planungsbüro, sondern in vielen 
anderen Gewerken und Branchen eingesetzt wird.

elfak
elfak elvira winelfak

elfak

elfak

97
97 VbCAD  

CAD

CAD

2000.
  mit einem kontinuierlich wachsenden Anwenderkreis. Trotz dieser engen 

Verbindung kann jedes der 3 Teilsysteme vollkommen eigenständig erworben und mit anderen, eventuell 
bereits bei Ihnen vorhandenen Systemen verknüpft werden.

unterstützt selbstverständlich jede Umstellung auf eine beliebige andere Landeswährung. 
Dabei können Sie sogar noch kundenbezogen Ihre Druckausgaben in einer anderen Währung erstellen.

edwin

 

entspricht sowohl im Kalkulations- bzw. Warenwirtschaftssystem und im CAD-System dem logischen Ablauf 
der täglichen Routinearbeiten.
 
Hier ein Beispiel für ein Angebot oder eine Rechnung:

1. Schritt:  Adresse aus Adressenstamm übernehmen.

2. Schritt:  Vortext des Angebotes bzw. der Rechnung schreiben oder als Textbaustein einlesen.

3. Schritt:  Artikel, Leistungspositionen, Stundenwerte, Bilder, einfache manuelle Artikel oder
      Leistungsbeschreibungen eingeben.

4. Schritt:  Nachtext des Angebotes bzw. der Rechnung schreiben oder als Textbaustein einlesen.

5. Schritt:  Ausdrucken.       Fertig!

Ja, das ist hier die Frage.

 
E it der Maus oder schnell und zeitsparend mit der Tastatur.
Entscheiden Sie sich selbst über Ihre Arbeitsweise. Es gibt viele Möglichkeiten  zu
bedienen.

Durch eine übersichtlich gestaltete Tastaturschablone für die Funktionstasten ist es nicht mehr
notwendig, sich die Funktionstastenbelegung zu merken, oder selbst auf die Tastatur zu schreiben.
Darüber hinaus sind auf dieser Tastaturschablone die wichtigsten Windows-Kurzbefehle für das
Kopieren, Einfügen, Ausschneiden, Bearbeiten von Textpassagen oder Datensätzen aufgedruckt.

Und falls zur Programmbedienung dennoch  auftaucht, dann drücken Sie doch mal
die F1-Taste und lesen in den seitengenau aufgeblätterten Hilfetexten nach oder nutzen Sie die
Hotline.

Wie arbeiten Sie denn lieber?
legant m

eine Frage

 elfakCAD

...der Maus, der Tastatur und der Programmhilfe.
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Die Entwicklung des CAD-Moduls

Wer entwickelte                   ?

Entwickelt wurde das CAD-System HT auf der Basis eines objektorientierten CAD-Kerns durch den 
Elektromeister Norbert Rosenberger zusammen mit seinen Mitarbeitern Jürgen Herrtwich und Torsten Franz. 
Mehrjährige Erfahrungen in Vertrieb, Schulung und Kundenbetreuung auf anderen CAD-Systemen führte zu der 
Erkenntnis, dass es auf dem durchaus reichhaltigen Markt von CAD-Software, dennoch an preiswerter, und 
leistungsfähiger CAD-Software für den Planenden und auch für den ausführenden Betrieb mangelt.

 edwin

Wer kann                    anwenden?

Jeder, der Planungen und Projektierungen erstellt, oder die Ausführung seiner Arbeiten in Bestandspäne und 
Stromlaufpläne einzuarbeiten hat. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um Ein-Mann-Betriebe mit nur 
gelegentlichem Einsatzbedarf oder um große Planungsbüros handelt. Die Bedienung dieses Werkzeuges erfolgt 
gefühlsmäßig, selbst bei geringen Kenntnissen im Umgang mit Windows. Denn mit diesem Werkzeug setzen Sie 
Ihr fachliches Wissen um.

Bietet mir das System auch Grundriss-Funktionen?

Der leistungsfähige CAD-Kern von HT bietet alle Möglichkeiten, die von einem modernen CAD-Werkzeug 
erwartet werden. Dabei ist es völlig unerheblich, ob Sie nun eine Wand in einen per Diskette vom Architekten 
erhalten Grundriss neu einzeichnen wollen, oder nur verschieben wollen. Drehen Sie Ihren Grundriss um die von 
Ihnen gewünschte Achse, oder bauen Sie einen Erker ein. Alles kein Problem, auch dann nicht, wenn Sie einen 
Grundriss und die von Ihnen eingezeichnete Installation für ein Reihenhaus oder für eine identische 
Etagenwohnung, spiegeln, kopieren, drehen oder verschieben wollen.

 edwin

Warum wurde                    entwickelt?

 HT wurde entwickelt, um dem planenden und ausführenden Betrieben 
ein preiswertes und leistungsfähiges Werkzeug bereitzustellen, dass auf die 
speziellen Bedürfnisse dieser Betriebe abgestimmt ist.

edwin
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Haustechnik- Elektro
Elektro-Rosenberger
Software-GmbH
Telefon: 06024/4026
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             Kurzinformation
Welche Schnittstellen unterstützt das System?

 
 

HT  unterstützt das von AutoCAD  entwickelte und allgemein gebräuchliche DXF-Format, genauso wie das 
ebenfalls von AutoCAD  entwickelte DWG-Format. Wenn ein CAD-System wie HT jedoch das DWG oder 
DXF-Format verarbeiten kann, haben Sie verschiedene Vorteile gegenüber anderen Dateiformaten wie zum 
Beispiel einem der nachfolgend aufgeführtem Dateiformat welche ebenso importiert werden können. (TCD, TCB, 
TC3, TC2, SY3, SY2, TDR, PLO, PLT, WMF, BMP, JPG, TIF, FPX, PCX, PSD, TGA, EPS, PCT, PNG sowie TXT.)

Für den kaufmännischen Bereich werden die Stücklistendaten ebenso im ASCII-Format, als auch in Datenbank-
Tabellen wie dBase, FoxPro, Excel oder Access bereitgestellt. Für die Entwickler von kaufmännischer Software 
steht eine detaillierte Schnittstellenbeschreibung zur Verfügung.

®

®
edwin

edwin

Welche Berechnungen sind in                    möglich? 
  
Neben der reinen Mengenermittlung zu Übergabe der berechneten Massen, stehen technische Berechnungen  
wie Spannungsfallberechnung, Leitungsberechnung, Flächenheizungsberechnung und die Lichtberechnung 
nach dem Wirkungsgradverfahren zur Verfügung.
Weitere Berechnungen, wie Wärmebedarf und Brandlast sind in Vorbereitung.

Welche Hardware benötige ich?

 HT arbeitet  bereits mit einem 586er-Rechner ab einer Taktfrequenz von 300 Mhz.
Der Hauptspeicher sollte 128 MB betragen, und die Festplatte sollte noch mindestens 1 GB freien Speicher 
vorweisen können. Eine angenehme Bildschirmausgabe erreichen Sie mit einem Monitor ab 43,5 cm (17 Zoll) 
Bildschirmdiagonale und einer Grafikkarte mit einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten. Für die Druckausgabe 
benötigen Sie einen Drucker oder Plotter und den entsprechenden Treiber ab Windows95.

edwin

Wie lerne ich                    kennen?

Den ersten Schritt HT näher kennen zu lernen, haben Sie mit der vorliegenden Leistungsbeschreibung 
bereits getan.
Als weitere Möglichkeit bieten wir Ihnen bei einem konkreten Anschaffungsziel, die Präsentation des System an 
Ihrem Firmensitz an oder wir senden Ihnen eine “Test-vor-Kauf”-CD zu und zeigen Ihnen über die in Ihrem PC 
installierte ISDN-Karte die Grundbedienung des Systems.

 edwin

edwin
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Betrachten Sie                               als Gebäude

Das Fundament (Grundriss)

Ein Projekt, das mit HT geplant wird, baut auf dem 
Grundriss auf, wie ein Gebäude auf einem Fundament. 
Der Grundriss ist von entscheidender Wichtigkeit, für die 
Qualität des Endproduktes. Bei HT gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, einen Grundriss zu 
erstellen.
Da immer mehr Architekten mit CAD-Systemen arbeiten, 
ist es am einfachsten, die Grundrisse von einer Diskette 
einzulesen.
Bei Zeichnungen, die mit AutoCAD , oder einem der 
vielen zu AutoCAD  erhältlichen Architekturpaketen, 
bedienen wir uns dem original AutoCAD DWG-Format.

HT  behandelt dieses Format wie sein eigenes. 
Zeichnungen in diesem Format können somit importiert 
und verarbeitet werden.

Zur Kommunikation mit allen anderen Architekturpro-
grammen dient das allgemein anerkannte DXF-Format.
Sollte ein Grundriss nicht per Datenträger eingelesen 
werden können, oder auch zur Nachbearbeitung von 
eingelesenen Grundrissen, steht ein eigener Grundriss-
editor zu Verfügung.
Weiterhin können gescannte Zeichnungen in mehr als 
10 verschiedenen Dateiformaten importiert werden.

 

 

 

®

®

® 
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Die drei Säulen

Die drei tragenden Säulen in  HT sind:

- die umfangreiche Symbolbibliothek

- die Datenbank nach ZVEH-Struktur

- sowie die mächtigen Berechnungsroutinen

edwin

Die  bilden die Berechnungen.
Die Länge der Leitungen wird anhand der selektierten Symbole anhand der Installationszonen berechnet und je 
nach Belastung, zulässigem Spannungsfall und Verlegeart dimensioniert. Anschließend werden die 
Stromkreisnummer und der zugehörige Stromkreisverteiler an den Symbole automatisch eingetragen.
Die benötigte Anzahl der Leuchten wird von HT errechnet. Die Leuchten werden dann gemäß der 
errechneten Anzahl im Raum einzeln oder als Lichtbänder automatisch platziert. Dabei stellen auch schräg 
liegende Räume kein Problem da. Die Raumkenndaten die Leuchtencharakteristik und Lichtfarbe des 
Leuchtmittels sind einstellbar.
Diese integrierte Lichtberechnung nach dem Wirkungsgradverfahren braucht selbst den Vergleich mit Lösungen, 
die speziell für die Lichtberechnung angeboten werden, nicht zu scheuen.

dritte Säule

 edwin

Die  bildet die umfangreiche Symbolbibliothek. Intelligente Symbole die mit technischen Daten 
versehen sind, werden später für Berechnungen herangezogen. Die Auswahl der Symbole erfolgt nicht über 
Bilder, sondern über die ZVEH-Datenstruktur oder eigene Leistungstexte, welchen dann die Symbole zugeordnet 
sind. So ist es ein Einfaches, die richtigen Symbolen auszuwählen und zu platzieren.
Die Leistungspositionen ist genau wie in der ZVEH-Struktur in Leistungsgruppen aufgeteilt, die über Sinnbilder 
(Icons) zu erreichen sind.
Nach Auswahl der gewünschten Leistungsposition steht das entsprechende Symbol zum Platzieren zur 
Verfügung, oder es wird wie bei Verlegesystemen, Kabeln, Stemmarbeiten usw. in spezielle Routinen verzweigt. 
Zur zielgenauen Platzierung der Symbole stehen mächtige Werkzeuge bereit.

erste Säule

Die ZVEH-Datenstruktur als , beschreibt die bei der Elektroinstallation notwendigen Leistungen. 
Diese Daten können einfach in Warenwirtschafts- oder AVA-Systemen weiterverarbeitet werden. Die benötigten 
Symbole stehen in HT in verschiedenen Symbolbibliotheken  zur Verfügung und können über die integrierte 
Symbolbearbeitungsfunktionen jederzeit erweitert werden.

zweite Säule

  edwin

HT
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Gebäudemodell
Der Überbau

Der Überbau oder die eigentliche Nutzebene steht hier für den Bereich der Elektroinstallation. Hier fließt unsere 
gesamte Erfahrung im Umgang mit Planungswerkzeugen für die Elektroinstallation, sowie viele Gespräche mit 
Anwendern zusammen.
Durch einen leistungsfähigen und modernen CAD-Kerne, stehen hier alle Werkzeuge zur Verfügung, um schnell 
und sicher das gewünschte Ziel zu erreichen.
Die anzuschließenden Verbraucher werden selektiert, die gewünschte Installationszone (gem. DIN 18015 Teil 3), 
die Leitungs- und Verlegeart wird angegeben. Den Rest erledigt HT. Die Stromkreisbezeichnungen werden 
den angeschlossenen Bauteilen automatisch zugefügt. 
Schneller und einfacher geht's nicht.
Der Verlauf der Verlegesysteme wie Rinnen, Kabelkanäle und Rohre kann wahlweise über die Mittellinie, die 
rechte oder linke Seitenkante gezeichnet werden, wobei die maßstäblich richtige Dimension sofort angezeigt wird.
Wird später ein Raumbuch benötigt, so kann eine Definition der Räume durch einfaches anklicken der Raum-
eckpunkte erzeugt und die Raumbezeichnung eingetragen werden. 
Die Massen werden dann automatisch den Räumen zugeordnet, innerhalb deren Bereich die Symbole 
platziert sind.

 edwin

Das Dachgeschoß

Hier erzeugt HT für Sie auch die Verteilerpläne. Sagen legen nur fest ob Sie eine 1- oder 3-polige Darstellung 
bevorzugen. Oder dürfen es auch beide sein? Für HT kein Problem.
Die Daten für die Verteilerpläne werden bei der Stromkreisvergabe im Installationsteil bereits erfasst und können 
somit auf einfache Weise für die Erstellung des Verteilerplanes heran gezogen werden.
Sollten Sie einen Verteilerplan nicht aus einem  Installationsplan erzeugen wollen, so tragen Sie die Daten auf die 
gleiche Weise im Verteilerteil zusammen. Die nötigen Schaltplanmodule können Sie natürlich, genau wie 
Symbole, einfach selbst erzeugen oder Ihren Bedürfnissen anpassen.

 
 

edwin
edwin

Das Dach

Das Dach über allem bildet bei HT die Massenliste. Sie liegt in der Urform als ASCII-Datei vor und kann mit 
jedem beliebigen Programm weiterverarbeitet werden. HT ist sehr kommunikativ.

 
 

edwin
edwin

                    erstellt:

Grundrisspläne
Installationspläne
Schaltpläne 1-pol.
Schaltpläne 3-pol.
Verteilerpläne
Übersichtspläne
Pläne aller Art
Material-Stücklistenlisten

edwin
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Die Werkzeugleiste ...

Die Werkzeugleiste in HT :edwin
Schaltfläche zum Start der Projektverwaltung Grundriss-Dateien einfügen

Startet die Leitungsberechnung Zeichnen von Kabelkanälen 

Dosen und Durchbrüche platzieren Schalter und Steckdosen einzeichnen

Verteiler einzeichnen Erdung und Potenzialausgleich

Leuchten manuell platzieren Lichtberechnung durchführen

Schwachstromgeräte einzeichnen Antennen-Symbole einzeichnen

Schaltfläche zum Einzeichnen von Geräten Stückliste erzeugen

Verteilerliste bearbeiten Verteiler und Schaltpläne zeichnen 

Flächenheizmatten manuell platzieren Flächenheizmatten automatisch platzieren

Freie Gestaltung von Grundrissen Gebundene Gestaltung von Grundrissen

Fenster im Grundriss platzieren

Linien radieren Drehmodus starten

Einfügepunkt festlegen Einzel-Linie zeichnen

Rechtecke zeichnen N-Eck zeichnen

Polygon zeichnen Mehrfach-Polygon

Text schreiben Text unter Text schreiben

Streckenbemaßung innen Streckenbemaßung außen

Streckenbemaßung links Streckenbemaßung rechts

Kalkulationssystem  startenelvira Verteilerbeschriftung starten  VB 2000win

Eine einfach gehaltene, und doch mit allen notwendigen Funktionen versehene Werkzeugleiste ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil eines leistungsfähigen CAD-Systems.  geht jedoch noch einen Schritt weiter. Sie 
wählen in dieser Werkzeugleiste nicht etwa einfach nur Symbole aus, nein, Sie wählen komplette Leistungen aus. 
Dieser Leistung ist dabei jeweils ein Symbol zugeordnet. Diese Methode erspart Ihnen die spätere Zuordnung von 
Leistungen zum Symbol und Sie haben sofort die Möglichkeit eine Stückliste über alle zu erbringenden Leistungen 
zu erstellen.

Anstatt aus einer unübersichtlichen Symboltabelle das Wechselschalter-Symbol zu suchen, wählen Sie in

 

 

 

HT

HT gemäß der ZVEH-Gruppierung das Symbol für Schalter und Steckdosen und wählen dann das gewünschte 
Schalterprogramm (z.B. “Standardschalter uP weiß” und “ Universalschalter” sowie die Dosenart “Ohne Dose”, 
“Mit Schalterdose” bzw. “Mit Schalterabzweigdose”) aus.

Danach hängt das Symbol unsichtbar am Fadenkreuz und kann dann an den gewünschten Stellen ohne erneute 
Auswahl, mehrfach platziert werden. Die DIN-gerechte Rotation des Symbols wird von HT dabei auto-
matisch zur angewählten Wandlinie ausgeführt.
Ist bereits ein Symbol platziert, so fängt sich das weiter zu setzende Symbol am bereits existierenden Symbol, im 
Lot mit dem entsprechenden Abstand und die Angabe der Montagehöhe wird bei Kombinationen entsprechend 
der Bauteilmaße, reduziert angegeben.

Ein kleines Beispiel:

edwin

edwin

edwin
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Fallstudie einer Planung

edwin HT bietet viele sinnvolle Funktionen. In der folgenden kleinen Fallstudie einer Elektroinstallationsplanung 
sollen den Planungsfachleuten einige dieser Funktionen aus Sicht des Benutzers erläutert werden. 
Es sind die Elektro-Installation und die Elektroverteilungen, - also der Stromlaufplan - einer Reihenhaus-
Wohnanlage, bestehend aus 5 Wohnungen mit 30 Räumen in einem Installationsplan darzustellen.

Eine weitere Möglichkeit, Grundrisse in HT zu übernehmen, ist die Verwendung von Digitizern bis zur Größe 
DIN A0 - und mit Hilfe von Raummodellen kann der Grundriss eingelesen werden. Hat der Architekt den Plan 
selbst schon mit einem CAD-System vom Architekten gezeichnet, so kann dieser Plan sowohl im DXF-Format, als 
auch direkt im DWG-Format von AutoCAD   übernommen werden. Somit werden alle Möglichkeiten einer 
effektiven Planungsbasis geboten.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit auch gescannte Zeichnungen aus über 10 verschiedenen Dateiformaten 
zu übernehmen.   

 

®

edwin

Dieses Programm enthält Funktionen zur Darstellung von Außen- und Innenwänden, Fenstern, Türen und 
Einrichtungssymbolen. Besonders erwähnenswert ist hierbei die Tatsache, dass der Grundriss nur für eine 
Wohnungseinheit gezeichnet wird, und für die restlichen 4 Wohnungseinheiten einfach kopiert werden kann. 
Hierbei stellt auch die gespiegelte Anordnung des Grundrisses kein Problem dar. 

Zuerst ist die Frage zu beantworten, in welcher Form der Anwender den Grundriss, den er vom Architekten 
erhalten hat, in das HT System hineinbekommt. Der Planer entschließt sich, diesen Grundriss mit den 
Grundriss-Funktionen, die ihm HT bietet, selbst zu erfassen. 

 
 

edwin
edwin

Fallstudie einer Planung

edwin

Die Planungsarbeit für Projekte in der Elektrotechnik erfordert eine hohe Effizienz. Hier setzen Branchensysteme 
Maßstäbe.
Das objektorientierte CAD-System HT zur Installationsplanung leistet einen Beitrag dazu. Es besteht eine 
Schnittstelle zum Kalkulationsprogramm (früherer Name: ). Über diese Schnittstelle werden die 
Materialstücklisten aus der Zeichnung heraus direkt in die Preiskalkulation übergeben. Die Preisermittlung für das 
Angebot basiert also auf tatsächlichen Materialmengen.

 
edwin 
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Die Benutzeroberfläche (Windows) ist sehr bedienerfreundlich. Durch einfaches Kopieren der in den Räumen 
eingezeichneten Installation, kann sehr schnell und wirtschaftlich, z.B. eine Büroetage, mit sich wiederholender 
Ausstattung gezeichnet werden.

Computergestütztes Konstruieren mit CAD bietet auch für die Elektroinstallationsplanung in Elektrohand-
werksbetrieben und Ingenieurbüros Vorteile. Der Einstieg in die Projektierung mit CAD wird von den jeweiligen 
Fachleuten häufig als schwierig angesehen. Die folgende Abhandlung soll dem potentiellen Anwender helfen, die 
Schwellenangst zu überwinden und die einfache Handhabung dieser Software anhand eines Beispiels aufzeigen.

Die automatische Verschneidefunktion, sorgt für eine fachlich einwandfreien Abschluss der Trennwände an der 
Außenwand oder an anderen Wänden. Türen und Fenster werden gleichfalls mit speziellen Werkzeugen maß 
genau platziert, wobei Winkel und Wandstärke der derzeit aktiven Wand entnommen werden. Diese Arbeit hat 
weniger als 30 Minuten in Anspruch genommen.

Doch zurück zum Beispiel: 
Der Grundrissplan wird mit dem oben erwähnten Verfahren erfasst, in den Koordinatenachsen und im Maßstab 
1:1 definiert. Mit Hilfe des Wand-Werkzeuges werden die Wände über das voreingestellte Raster gezeichnet. Per 
Tastatur kann auch die Länge oder der Winkel einer Mauer direkt eingegeben werden. Dies ist besonders für den 
heutigen, stellenweise recht verwinkelten Architekturstil von größter Wichtigkeit. Dabei erlaubt das Wand-
Werkzeug die genaue Eingabe der Wandstärken. 
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CAD - Datenaustausch

Der Datenaustausch ist denkbar einfach. Bei -basierenden Architektur-Systemen kommt als 
Übernahmeformat das -eigene DWG-Format zum Einsatz, da zu diesem Format eine 
höchstmögliche Kompatibilität bietet. Sind die Grundrisse mit anderen Programmen erzeugt worden, kommt die 
DXF-Schnittstelle zum Einsatz, die als allgemein übliche Schnittstelle anerkannt ist. erlaubt bei beiden 
Schnittstellenvarianten auch den Retransfer übermitteln der komplettierten Zeichnung an den ursprünglichen 
Ersteller.

AutoCAD
AutoCAD  HT 

HT 

®

®  

 

edwin
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Datenaustausch mit anderen CAD-Systemen

Der Grundriss liegt nun im Personalcomputer als Datei vor, bereit  sämtliche Installationen aufzunehmen. Das 
alles in räumlicher Darstellung. Veranschaulicht wird dies zum Beispiel durch die Eingabe der Montagehöhe einer 
Steckdose. Man kann die Zeichnung drehen, vergrößern, ausschnittweise speichern und in die Zeichnung zur 
besseren Beschreibung einer Installation, etwa als vermasste Ansicht einer Küchenzeile, wieder einfügen. Aus 
dieser Zeichnung kann bereits ein Massenauszug erstellt werden, in dem je nach Wahl eine raumweise 
Zusammenstellung der Massen ersichtlich ist.
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Symbole
Verknüpfte Systembibliotheken mit Anschluß an  und ZVEH oder eigene 
Datenbanken

elvira

Es wird im Dialog mit dem Grundriss der Architektenzeichnung und dem Grundrissmodell, dargestellt auf dem 
Bildschirm, gearbeitet. Begonnen wird die eigentliche Planungsarbeit mit der Auswahl einer geeigneten 
Stromkreisverteilung. Ein CAD-System ohne Symbolbibliothek ist kein vollständiges CAD-System. Hier wurde 
nicht gespart. Zu der bestehenden Symbolbibliothek wurde zusätzlich eine Artikeldatenbank beigefügt mit 
Anschluss an Kataloge und Ausschreibungstexte nach ZVEH die jederzeit um eigene Leistungspositionen 
ergänzt werden kann.

Der Vorteil liegt auf der Hand. Gesucht wird prinzipiell kein Symbol, sondern ein Artikel, bzw. eine Leistung. Hier 
wird auf den Planer mit seiner Fachsprache Rücksicht genommen. Er braucht nicht umständlich nach einer 
Symbolnummer oder einem Symbolkürzel zu fahnden, sondern er kann die ihm eigene und typische Fachsprache 
benutzen. In der Artikeldatenbank, die als Fenster in der Zeichnung eingeblendet ist, wird z.B. eine 
Unterverteilung 4-reihig ausgewählt. Sofort erscheint das entsprechende Symbol. 

Diese Verteilung wird etwa im Flur neben dem Wohnungseingang platziert. Zur Orientierung wird das Fadenkreuz 
mit der Maus in den Flur bewegt  und die Verteilung an der gewünschten Stelle abgesetzt. Zur zielgenauen 
Platzierung der Symbole stehen umfangreiche Fangfunktionen zur Verfügung. Es ist also nicht notwendig das 
Verteilersymbol zu drehen, denn der Verteiler wird immer parallel zur Wandlinie über eine entsprechende 
Fangfunktion, platziert.

Die Angabe der Einbauhöhen erfolgt einfach durch anklicken der gewünschten Installationszonen nach DIN 
18015, wobei bei den Symbolen die gerätetypische Installationszone (z.B. Steckdose  0.30 m über OKFF) 
voreingestellt ist. Weiterhin werden Schalter und Steckdosen die in Kombinationen angeordnet sind, automatisch 
um deren Bauhöhe reduziert, unter dem vorhergehenden Geräte platziert. Dies ist einen enorme 
Arbeitszeitersparnis, da der Eintrag de Montagehöhe in der Zeichnung nicht bei jedem Symbol per Hand 
verändert werden muß.

Diese Methode der Auswahl von Bauteilen ist bei Artikeln wie z.B. Leuchten, Steckdosen, Abzweigdosen und 
Schaltern anzuwenden. Jedes dieser Installationsgeräte wird auf demselben Weg im Plan entweder direkt am 
Bildschirm oder nach vorheriger Kontrolle im Grundrissplan in die Zeichnung eingefügt.

edwin



Lichtberechnung
Lichtberechnung nach dem Wirkungsgradverfahren

Für die Auswahl der Leuchten bietet das CAD-System HT ein besonderes Bonbon: Unterstützt wird der 
Planer durch eine Lichtberechnungsfunktion nach dem Wirkungsgradverfahren. Vorgegeben wird z.B. eine 
Beleuchtungsstärke von 600 lx, als weitere Berechnungsgrundlage ist die Raumgröße anzugeben. 

 edwin

Somit steht eine im System integrierte Methode zur 
Berechnung der Anzahl der Leuchten, bezogen auf 
eine vorgegebene Beleuchtungsstärke des Raumes, 
zur Verfügung. Dies ist eine sinnvolle Funktion, wenn 
man bedenkt, dass der Planer sehr häufig aus der 
Erfahrung heraus die Anzahl der Leuchten schätzen 
muß.

Es genügt, wenn der Raum mit 3 Punkten definiert 
wird. Dieses Prinzip funktioniert auch bei schräg im 
Grundriss platzierten Räumen. Das System 
errechnet dann die Anzahl der Leuchten, bezogen 
auf Raumgröße, Lichtstrom und Lichtfarbe der 
L e u c h t e  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  
Verschmutzungs- und Alterungsfaktors und 
platziert die Leuchten automatisch im Grundriss.

Alle Funktionen stehen dem Anwender, während er zeichnet, direkt zur Verfügung, ohne das er spezielle, 
außerhalb des Programms befindliche Hilfsfunktionen oder Unterprogramme starten muß. In dieser 
Funktionsweise liegt ein wesentlicher Zeitvorteil und darüber hinaus ist diese Arbeitsweise auch besonders 
anwenderfreundlich.

Die Planungsarbeit in unserer Fallstudie  erforderte bis jetzt 2,5 Stunden. In dieser Zeit wurden der Grundriss 
eingegeben und die Installationsgeräte eingeplant.
Insgesamt sind dies: 
1 Unterverteilung, 25 Abzweigdosen, 70 Steckdosen, 18 Leuchten, 25 Schalter, 5 Taster, 10 Geräteanschluss-
dosen, 2 TAB-Anschlußdosen und 5 TV-Anschlußdosen.
Weiter geht es auf den nächsten Seiten mit der Leitungsberechnung und der  Definition und Darstellung der 
Stromkreise.
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Berechnung des Spannungsfalls

Grundsätzlich wäre jetzt die Installation in unserer Fallstudie fertig, wenn man von der Installation für Sprech-
anlage, TV-Verteilung und Potentialausgleich absieht. Sie werden genauso erstellt. 
Aus der aktuellen Zeichnung wurden bei der Festlegung der Stromkreise die Daten bereits an den Verteiler zur 
Erstellung des Stromlaufplans übergeben.

Der Planer bekommt automatisch einen Überblick über alle angeschlossenen Geräte, da automatisch jedes 
Symbol eine Stromkreis- und Stromkreisverteilernummer erhält und diese in der Zeichnung eingeblendet werden. 
So kann kein Anschluss eines Installationsgerätes vergessen werden. Zusammen mit der Stromkreisnummer 
werden auch die Montagehöhen der Bauteile angezeigt. Diese Symbol-Attribute können ein und ausgeblendet 
werden, damit die Übersichtlichkeit einer komplexen Zeichnung gewahrt bleibt.

Die einzelnen Symbole werden angeklickt und die 
Verteilung als Stromkreisquelle ausgewählt. Das 
System errechnet dann anhand der Raumhöhe, und den 
Installationszonen nach DIN die notwendige 
Leitungslänge und den notwendigen Leitungsquer-
schnitt. Hierbei wird auch berücksichtigt ob in der 
Installation mit Abzweigdosen oder mit Schalterab-
dosen gearbeitet wurde, da sich dies ja auf die 
Leitungslänge auswirkt.
Diese Arbeit ist in weniger als 10 Minuten erledigt. 

Das CAD-System HT unterstützt den Planer bei seinen Aufgaben, indem es eine Funktion zur Verfüg-ung 
stellt, die maximale Länge eines Stromkreises berechnet. Grundlage dieser Funktion ist der zulässige 
Spannungsfall in einem Stromkreis. Das sind z.B. 3%. Die Zuordnung der einzelnen Verbraucher, zu einem 
Stromkreis und die Ermittlung der Leitungslänge und des Leitungsquerschnittes erfolgt auf einfachste, aber 
hocheffektive Weise. 

 edwin

Leitungsdimensionierung

Natürlich kann auch die Leitungsführung für größere Querschnitte genau festgelegt werden, indem der Ver-
legeweg genau in den Installationsplan eingezeichnet wird. Alle Massen werden in einem Massenauszug 
ausgegeben. Bis jetzt wurden für die Stromkreise 390 m Leitung verlegt, verteilt auf 21 Stromkreise. Für das 
Spiegeln und Kopieren des Grundrisses mit der eingezeichneten Installation auf die restlichen 4 Reihenhaus-
Wohneinheiten wird jetzt noch einmal eine Stunde benötigt. 

edwin
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Erstellung von Verteilerplänen

Hierdurch wird die Stromkreisgenerierung gestartet. Rechtwinklig werden von der waagrecht verlaufenden 
Phasen-Schiene in gleichbleibenden Abständen die Stromkreise mit Sicherungssymbol, Anschlussklemmen, 
Stromkreisbezeichnungen und Leistungsdaten gezeichnet. Es wurden jetzt insgesamt 21 Stromkreise 
gezeichnet, automatisch versteht sich!

Im Hauptmenü von HT klicken Sie das Symbol für Stromlaufpläne an. Danach wählen wir den Verteiler aus, 
für welchen die Stromlaufpläne gezeichnet werden sollen. Unmittelbar nach dem Anklicken der Taste "Zeichne" 
wird der Stromlaufplan für den Verteiler gezeichnet. 

 edwin
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Darüber hinaus bietet dieser Programmteil die Möglichkeit auch umfangreichere Stromlaufpläne und 
Sicherungslisten zu erstellen. Es können selbstverständlich alle Installationsarten wie Schwachstrom, 
Telekommunikation, Netzwerke, Satellitenanlagen usw. in ähnlicher Weise geplant werden.

Selbstverständlich hat der Planende die Möglichkeit auch nur einige Stromkreise zu zeichnen, um manuell 
zusätzliche Bauteile wie z.B. Stromstoßschalter, Relais, Zeitschalter, Raumüberwachungsgeräte einzufügen, und 
dann automatisch die restlichen Stromkreise zeichnen zu lassen. 

edwin
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Datenübergabe an Kalkulation

Wie bereits eingangs erwähnt, können die in HT ermittelten Daten an übergeben oder für  
Kalkulationsprogramme verschiedener anderer Hersteller übergeben werden. Hierdurch erhält der Planende eine 
weitere Zeitersparnis, da die zeitraubende Eingabe der Artikel oder Leistungen zur Preiskalkulation der 
Arbeitsleistung entfällt.

 edwin elvira 

                   übergibt an der Schnittstelle für Kalkulationsprogramme folgende Daten:

- die Titelbezeichnung, 

- die Raumbezeichnung

- die Stromkreisbezeichnung: z.B. Zähleranlage

- die ermittelten, unsortierten Massen

- die Nummer Ihrer Leistungsposition oder die ZVEH-Nummer: z.B.05.06.08

- der in der Symbolbibliothek hinterlegte Leistungs-Kurztext: z.B. Installationsverteiler IP43

Bei der Datenübernahme an das Kalkulationsprogramm z.B. , oder andere, legen Sie zunächst das 
Sortierkriterium fest. Das heißt, Sie wählen aus, ob die übergebenen Massen nach Stromkreisen, Räumen oder 
nach Leistungsgruppen wie zum Beispiel “Leitungen”, sortiert werden sollen.

elvira

Im Anschluss an die Datenübernahme können Sie dann die verschiedenen Kalkulationsmöglichkeiten in  
nutzen. Die Funktionen von  sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

elvira
elvira

Stückliste / Kalkulation
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Und ab hier kommt , 
die rechte Hand von

elvira
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Immer bestens informiert...

Detaillierte Informationen über Ihre Kunden, dem Herzstück Ihres Betriebes!

Zu jedem Kundendatensatz können 10 Ansprech-
partner angelegt, und jeweils deren Telefonnum-
mer, Faxnummer, E-Mail-Adresse und Handy-
Telefonnummer gespeichert werden. 
Dies versetzt Sie in die Lage, Werbebriefe als 
Serien-Postsendung, Serienfax oder Serien-E-
Mail zu versenden.
Weiterhin können Sie einen Eintrag für die Funk-
tion des Ansprechpartners mit hinterlegen. 
Über die Microsoft-Wählhilfe können Sie per 
Mausklick die jedem Ansprechpartner zu geord-
nete Telefonnummer wählen lassen. Datum und 
Uhrzeit des Telefonats werden zusammen mit Ihrer 
Gesprächsnotiz beim Kunden hinterlegt.

Kundenadressen

Ganz gleich ob dies ein Angebot, eine Rechnung 
oder ein Brief an Ihren Kunden ist. Ohne sich bei 
einem Telefonat von Ihrem Platz zu bewegen, 
haben Sie in Sekundenschnelle alle wichtigen 
Daten vor sich auf dem Bildschirm. Schreiben Sie 
dabei bequem Ihre Telefonnotiz während des 
Gespräches mit oder diktieren Sie das Gespräch 
einfach in den PC.
Ist doch toll, oder?
Ja, und wenn Sie ein eingehendes Telefax mit 
dem PC empfangen, dann speichern Sie dies 
auch direkt als Verknüpfung in der Notizdatei des 
Kunden. 
Ordnerablage und Papierkrieg ade!

Kunden-Notizen

Die im Material-Journal gelisteten Artikel 
können Sie, genau wie die meisten anderen 
Auflistungen, nach jedem der angezeigten 
Felder sortieren lassen. Die Sortierung kann 
auf- oder absteigend erfolgen und selbst die 
einzelnen Spalten können untereinander 
verschoben bzw. in Ihrer Breite verändert 
werden. 
Typisch Windows also, was für die leichte 
Bedienbarkeit des Programmes spricht!

Ach, wie war das nochmal? Was hatte ich damals mit dem Kunden besprochen? Wann hatte der Kunde 
dieses Angebot erhalten und uns den Auftrag gefaxt?
Alles Fragen, die Ihnen bekannt sind. Mit  haben Sie auch nach Jahren sofort die passende Antwort. Denn 
jeder Kundenvorgang wird entweder automatisch oder durch Sie in der Notizdatei abgelegt. 

elvira

Hier sehen Sie, wann Ihr Kunde welches Material zu welchem Preis bei Ihnen eingekauft hat. Filterkriterien 
erlauben Ihnen dabei, festzulegen, welche Artikel im Journal überhaupt erscheinen sollen, denn die Anzeige von 
Kleinmaterial wie Schrauben oder Dübel wird nicht unbedingt für das Journal von Bedeutung sein.

Umfassende Kunden-Informationen bietet Ihnen die Kundendatei mit ausführlicher Adressverwaltung, Notiz-
datei, einer Übersicht über die Zahlungsgewohnheiten und Bankverbindungen.einem Material-Journal und 
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Adressverwaltung

Kein Problem, denn mit dem Selek-
tionswerkzeug geben Sie an, welche 
Kundengruppe diese Einladung er-
halten soll. 

setzt bei diesen Adressen die 
Serienbriefmarkierung auf “Ja”, damit 
die Textverarbeitung von  die 
Adresse und die persönliche Anrede in 
das Seriendokument einfügt.
Sie wollen die Adresse aber in Word 
oder einer anderen Textverarbeitung 
verwenden?
Ebenfalls kein Problem, denn Sie 
können die Treffer der Selektion in eine 
externe Datei ausgeben und damit von 
anderen Programmen aus darauf 
zugreifen.

elvira
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Adressen für Serienversand selektieren

Und was für die Kundendatei 
gilt, trifft sinngemäß auch für die 
Personaldatei zu, wobei hier 
allerdings die Zahl der An-
sprechpartner auf zwei Ein-
träge beschränkt ist.

Die Lieferantenadressdatei 
unterscheidet sich nur ge-
ringfügig von der schon be-
schriebenen Kundenadress-
datei. Im Gegensatz zur 
Personaldatei sind hier aber 
10 Ansprechpartner möglich 
und anstelle der Karteikarte 
“Geldverkehr” erscheint der 
“Bankverkehr”

elvira
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Sie möchten eine bestimmte Kundengruppe zu Ihrer Hausmesse mit einem Serienbrief, Fax oder E-Mail 
einladen?



Wie Sie auf dem nebenstehenden Bild-
schirmabdruck erkennen, stehen Ihnen  
insgesamt zehn  Kartei-
karten für  Daten zur Verfügung. 
Nach den Grunddaten wie Nummer, Be-
zeichnung, Katalogpreis, Mengeneinheit 
sowie dem Aufwands- und Erlöskonto ist die 
Karteikartenleiste für die Preis- und 
Lagerübersicht, für Langtexte, für die Kal-
kulation der Artikel-VK-Preise, für tech-
nische Daten, Artikelbilder und Montage-
informationen, Notizen über Lieferanten-
absprachen oder Lieferzeiten, Liefer-
statistiken, unterschiedliche Bestellnum-
mern bei verschiedenen Lieferanten mit 
direktem Preisvergleich!

unterschiedliche 

Der Artikelstammm, da fehlt Ihnen nichts mehr...

Neben dem EK-Preis stehen Ihnen für die Fakturierung weitere 9 VK- 
Preise zur Verfügung, die darüber hinaus nochmals individuell 
verändert werden können.

Im Bereich der Lagerverwaltung wird Ihnen anzeigt, in welchem 
Lager oder Service-Fahrzeug der Artikel vorhanden ist und welchen 
Wert der Artikel im entsprechenden Lager darstellt.

Mindestbestand und Bestellmenge können ebenfalls von Ihnen 
vorgegeben werden.

Die Kalkulationsseite bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, 7 verschiedene Verkaufsaufschläge 
festzulegen oder sich einen Aufschlag auf-
grund eines vorgegebenen Verkaufspreises 
inkl. MwSt. errechnen zu lassen.

Jedem Artikel kann eine Verarbeitungszeit 
und eine Lohngruppe für die Verwendung 
des Artikels in einer Leistungsposition zu-
geordnet werden. Nur somit haben Sie den 
Vorteil einer optimalen Kostenkalkulation und 
müssen sich nicht mit den kalkulatorischen 
Kunstgriffen des Durchschnittslohns 
beschäftigen.

Die Artikelpreiskalkulation

Unentbehrlich für jeden Produktionsbetrieb...

Fragen Sie unsere Mitbewerber ruhig nach diesem “Schmankerl”.
Man wird Ihnen erklären, dass es allemal ausreichend ist, wenn bei einer Leistungsposition zur kalkulierten Zeit ein 
kalkulatorischer Lohnwert eingesetzt wird.  

Eine Methode für den, der reichlich Aufträge hat...
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Artikel

Für jeden Artikel oder jede 
Leis tung haben  S ie  d ie 
Möglichkeit, sich umfangreiche 
“Technische Daten” für die 
Mechanik bzw. die Elektro-
technik zu hinterlegen oder von 
einer CD mit technischen Daten 
einzulesen.

Weiterhin kann für jeden Artikel 
oder jede Leistung eine Abbil-
dung sowie Montage oder Instal-
lationsanleitung gespeichert 
werden. 

Drucken Sie doch einfach das 
Artikelbild auf Ihrem Angebot mit 
aus, denn Sie wissen ja :

 “Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte”.

Sie möchten einen direkten Preisver- 
gleich zwischen verschiedenen Liefe-
ranten für einen bestimmten Artikel?

Die entsprechenden Felder für die 
unterschiedlichen Lieferanten können 
Sie entweder manuell durchführen, 
oder über den Datenträgeraustausch 
im Datanorm- oder Eldanorm-Daten-
format für die Artikel, die einen EAN-
Code besitzen.

Kein Problem, listet Ihnen die 
Preise von maximal 5 verschiedenen 
Lieferanten übersichtlich auf!

 

elvira  

Fordern Sie also immer die Preispflege-
dateien mit EAN-Code an. 
Immer mehr Großhändler liefern diesen Code bereits mit aus.

Ihr Vorteil: Direkter Preisvergleich zwischen Ihren Großhändlern, weniger Arbeitsaufwand für die Artikel-
 pflege, weil der Artikel ja nur einmal vorhanden ist, und bei der Angebotskalkulation wird immer

der günstigste Lieferant berücksichtigt.

elvira

21



Die Grundlage Ihrer Kalkulation...

Die Beschreibung der Leistung...

Die äußerst genaue Kalkulation einer Arbeitsleistung mit unterschiedlichen Artikeln, sowie unterschiedlichem 
Zeit- und Lohnaufwand ist mit möglich. 
Beschreiben Sie die zu erbringende Arbeitsleistung in Kurzform oder in ausführlicher Form und erstellen Sie 
dazu Ihre Stückliste anhand der in Ihrem Artikelstamm gespeicherten Artikel mit Ihren tatsächlichen Einkaufs-
preisen.

Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Verarbeitungszeit für jeden Artikel und damit auch lohngruppenbezogen, 
(Stemmarbeiten für den Bauhelfer, die Programmierarbeit für die EIB-Steuerung für den Meister) festzulegen. 

Möchten Sie nicht “so genau” kalkulieren, dann legen Sie die Verarbeitungszeit als Summe mit einem durch-
schnittlichen Lohnwert fest (z.B. dem tariflichen Ecklohn).

elvira 

können Sie sich individuell für Ihren Betrieb erstellen. Über unsere optional angebotenen Schnittstellen können 
Sie sich auch Leistungspositionen von verschiedenen Anbietern (ZVEH, Beuth-Verlag, SIRADOS, Ziemer usw.) 
Einlesen, falls Ihnen die Erstellung eigener Leistungspositionen als “zu aufwendig” erscheint.

Für  empfehlen wir Ihnen natürlich unseren eigenen, stets aktuell gepflegten Leistungskatalog mit über 5600 
Leistungspositionen und artikelbezogener Zuordnung der Montagezeiten. (Nähere Beschreibung auf den Seiten 
46 und 47 dieser Broschüre.) Weiterhin ist in der Stückliste jeder Leistungsposition festgelegt, ob der Artikel im 
Rohbau oder bei der Fertigmontage benötigt wird. Denn nur so ist es Ihnen möglich, eine äußerst genaue 
Vorkalkulation, eine effektive Zeitplanung und Materialdisposition mit einer umfangreichen Bau-
stellenüberwachung und einer aussagekräftigen Nachkalkulation zu erstellen.

Sie haben bereits einen eigenen Leistungskatalog in einem vorhandenen EDV-System?
Dann konvertieren wir Ihnen gerne Ihre Daten aus dem vorhandenen EDV-Programm in 
Sprechen Sie uns bei Bedarf hierzu bitte an.

elvira

elvira.

Leistungspositionen...
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Leistungspositionen
Die Stückliste der benötigten Artikel

Mit Hilfe der Stammdaten-Werkzeuge können Sie unter anderem die Artikelnummer von nicht mehr hergestellten 
oder lieferbaren Artikeln in der Stückliste aller Leistungspositionen suchen und gegen die Nummer eines 
gleichwertigen Artikels ersetzen lassen.
Das Duplizieren von Artikel- oder Leistungspositionen ist selbstverständlich auch über die Stammdaten-Werk-
zeuge möglich.

Was, Sie wollen eine Löschung in der Kombination der vorstehenden Sortierung ausführen?

   

Sie möchten bestimmte Artikelgruppen oder Leistungen komplett aus  entfernen?
Die Stammdatenwerkzeuge bieten Ihnen die Möglichkeiten hierzu. Ganz gleich, ob die Artikel- oder Leistungs-
positionen nach einem  bestimmten Nummernkreis, für einen bestimmten Lieferanten, nach einem Suchwort oder 
für eine Warengruppe gelöscht werden sollen. Mit  ist dies sofort möglich.

Dann tun Sie es doch, mit  natürlich...

Aber diese Aufgaben stellen sich Ihnen ja vielleicht erst, wenn Sie schon lange benutzen, oder ein 
Mitbewerberprogramm. (Was wir nicht hoffen wollen.)

elvira

elvira

elvira

elvira 

Hatten Sie schon einmal Ärger wegen des zu er-
bringenden Leistungsumfangs eines Auftrages oder 
einer Position?

Damit dokumentieren Sie Ihren Leistungsumfang klar 
und eindeutig!

Das muss nicht sein.  bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, die in der Stückliste für die Kalkulation be-
rücksichtigten Artikel und deren Menge im Angebot 
oder in der Auftragsbestätigung im Anschluss an die 
Leistungsposition, auszudrucken.

elvira

Anhand der Preis- und Zeitsumme haben Sie 
bereits bei der Erstellung einer Leistungsposition 
sofort einen Überblick, ob der mit den 
berücksichtigten Artikeln und Verarbeitungs-
zeiten ein am Markt durchsetzbarer Preis ist.

Der angezeigte Preis berücksichtigt auch Ihre 
Lohn- und Materialgemeinkosten so, dass Sie 
stets die unterste Preisgrenze vor Augen haben.

Im Hinblick auf die besonders vielen Artikel mit Niedrigpreisen und in Verbindung mit der Euro-Umstellung ist es 
besonders wichtig, in der Kalkulation von der kaufmännischen Rundung mit 2 Nachkomma-Stellen abzugehen 
und mit 4 Nachkomma-Stellen zu rechnen.
elvira unterstützt selbstverständlich  jede beliebige andere Währung und rechnet selbst die in der Landeswährung 
erzeugten Projekte kundenbezogen, in jede beliebige Fremdwährung um.

Die Artikelwerkzeuge...

Legen Sie fest, ob der Ar-
tikel in der Rohbauphase 
oder erst bei der Fertig-
montage verarbeitet wird. 
Nur so können Sie das 
Material zum richtigen 
Zeitpunkt bestellen und 
auch die Zeit, die zur 
Verarbeitung des benötig-
ten Materials erforderlich 
ist, ermitteln. Sie können 
damit die Anzahl und die 
fachliche Qualifikation der 
für diesen Bauabschnitt 
benötigten Mitarbeiter 
optimal planen.
Ein unbedingtes “Muss” für 
j e d e n  w i r t s c h a f t l i c h  
denkenden Unternehmer.

elvira
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Für den Planenden und für den Ausführenden …

24

Ganz gleich ob Sie als Planungsbüro die Planung für ein Bauobjekt per Hand oder mit einem CAD-
System erstellen,  bietet Ihnen die Möglichkeit die Ausschreibung an den Handwerker im 
Papierformat oder eben im GAEB-Dateiformat zu übergeben.

elvira

-Schnittstelle einlesen und nach dem er die Kalkulation seiner Preise für die ausgeschriebenen 
Leistungen durchgeführt hat, an den Planer als Diskette oder E-Mail zurück senden.

Die Übergabe einer Ausschreibung 
an den Handwerker hat jedoch 
sowohl für den Planer als auch für den 
Hand-werker eindeutige Vorteile.

Der Planer erspart sich die Ausgabe 
seiner Ausschreibung auf Papier, die 
höheren Papier- und Portokosten so-
wie den höheren Arbeitsaufwand für 
die Duplizierung und den Versand der 
Ausschreibung. 

Der Installateur wiederum kann die 
Ausschreibung, also die Aufforderung 
zur Abgabe seines Angebotes  in 
seinem Computer über die GAEB-

Über die zweite Karteikarte der neben-
stehenden Bildschirmmaske können 
Sie dann den Bearbeitungsmodus, die 
Projektübergabe und den Ausdruck des 
Projektes starten.
Die dritte Karteikarte enthält die Funk-
tionen für die Auswahl und Übernahme 
bereits importierter GAEB-Projekte bzw. 
eine Funktion zum löschen nicht mehr 
benötigter Projekte.

In wählt der Installateur hiefür in der neben-
stehenden Bildschirmmaske einfach die Schaltfläche 
“Ausschreibung in PC einlesen” an.

Dadurch wird der nächste Programmteil gestartet. 
Dort ist dann vom Anwender auf der ersten Kartei-
karte der Quellpfad, also der Ort an dem die Datei mit 
der Ausschreibung abgelegt ist, sowie der Name der 
Datei auszuwählen.
Für die Auswahl des Quellpfads und des  Datei-
namens wird selbstverständlich mit dem standard-
mäßigem Dateiauswahlmasken gearbeitet. Zur 
Aktivierung des Auswahlmenüs genügt ein Klick auf 
die Schaltfläche mit den 3 Punkten.

elvira 



GAEB / Bietervergleich
elvira
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Wurde vom Anwender im vor-
stehenden Auswahlmenü (kleine 
Bildschirmmaske) der Menüpunkt
“Angebot auf Diskette schreiben” 
ausgewählt, so kann er in der 
nebenstehenden Abbildung die 
entsprechenden Eingaben für das 
von ihm zuvor ausgewählte 
Projekt eintragen um anschließ-
end sein Angebot per Diskette 
oder per E-Mail an das Planungs-
büro zurück zu geben. 
Das Planungsbüro kann dann mit 
elvira wiederum, das Angebot 
einlesen und auswerten.

Nachfolgend ist der Erfassungsbildschirm für den Anbieter-Preisvergleich abgebildet. Einfach ist es 
für den Planer natürlich wenn er die Angebotspreise für die ausgeschriebenen Leistungen auch im 
GAEB-Format vom Installateur zurück erhalten hat. Denn dann hat er kaum noch Arbeit mit dem 
Preisvergleich und der Preisprüfung.
Anders ist es, wenn der Installateur die Ausschreibung im Papierformat erhalten hat und seine Preis 
ebenfalls per Hand in die Ausschreibung eingesetzt hat. 

Hier fällt jetzt im Planungsbüro die Erfassungsarbeit für die einzelnen Positionen des Angebots zur 
Preisprüfung an.
Um Ihnen jedoch in diesem Fall den Arbeitsaufwand zu reduzieren, haben wir wie im gesamten 
Programm die Eingaberoutinen so effektiv wie möglich gestaltet.



Die Projekterfassung...
bietet Ihnen viele Möglichkeiten, auf die 
unterschiedlichen Anforderungen für die 
Eingabe eines Projektes einzugehen

Ganz gleich, ob Sie das Projekt manuell, 
also per Hand über die Tastatur erfassen, 
oder zum Beispiel über die optionale 
GAEB-Schnittstelle einlesen, Sie können 
bei jeder einzelnen Position Ihre 
individuelle Kalkulation durchführen, 
eingelesene Texte verändern oder 
ergänzen und speichern.

Und dies alles blitzschnell über die Tast-
atur, denn die Maus hat dabei “Pause”.

Wählen Sie aus, in welcher Form das er-
fasste Projekt gedruckt werden soll. 
Soll es ein Angebot werden, ein Auftrag, 
ein Lieferschein oder am besten gleich 
eine Rechnung?
Oder auch mehrere Ausdrucke gleich-
zeitig, wie einen Auftrag und dann gleich 
den Lieferschein und die Rechnung?

Alles kein Problem mit …
Sie legen die Parameter fest, 

 führt Ihre Wünsche aus.

elvira

elvira

 

Und dann war da auch noch die Wunsch-
preiskalkulation.Geben Sie einfach den 
gewünschten Endpreis vor und  be-
rechnet Ihnen alle Positionen neu.

elvira

Bereits mit der Übernahme der Kundenadresse können Sie die dort hinterlegten Vorgaben für die Preisklasse und 
die Zahlungsbedingungen als Basisvorschlag übernehmen und für jede Position die Preisklasse verändern. 
Ebenso wird die für den Projektausdruck in die kundenbezogene festgelegte Währung übernommen.
Verwenden Sie bei der Mengeneingabe zu den einzelnen Positionen die integrierte Maßberechnung. Ganz gleich, 
ob Sie eine Flächenberechnung, eine Inhaltsberechnung oder einfach nur eine Aufmaßberechnung aus Addition 
und Subtraktion ausführen wollen, kein Problem für . elvira
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Projektkalkulation

Betrachten Sie Ihre Projekte wie in einem Verzeichnis-Baum und kopieren oder verschieben Sie ganze Los-
nummern oder Titel wie eine Datei im Windows Explorer® in ein anderes Projekt. Natürlich ist dies auch mit 
einzelnen Positionen möglich.
Verändern Sie nach der Projekterfassung Ihre 
Kalkulationswerte elegant für einzelne Positi- 
onen, für ganze Titel oder für ein ganzes Los.

Ihr Kunde wünscht einen Rabatt auf die kalku-
lierten Positionen, oder es ist ein prozentualer 
Zeitaufschlag aufgrund einer weiteren Anfahrts-
zeit oder für erschwerte Arbeitsbedingungen 
notwendig?
Alles kein Problem, mit wenigen Eingaben sind 
alle Wünsche erfüllt.

Alle erfassten Projektpositionen werden 
übersichtlich aufgelistet. 
So erkennen Sie selbst Positionen,bei 
denen Sie versehentlich keinen Auf-
schlag eingegeben haben.

Lose, Titel und Positionen im -Explorer verschieben, kopieren, löschen... elvira
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...die Details

Kalkulation, Selbstkosten 
und Deckungsbetrag pro 
Projekt auf einen Blick. 

Einfach Spitze!

Sie möchten ein Projekt von Ihrem 
Rechner im Büro auf Ihrem Rechner 
zuhause weiter bearbeiten, oder mit 
einem guten Kollegen austauschen?
Bitte schön... 
Duplizieren Sie das Projekt auf eine Diskette um es dann auf einem anderen Rechner einzulesen, oder um die 
Datei per E-Mail oder Datenfernübertragung zu versenden.

Wünscht Ihr Kunde sein Angebot, Aufmaßliste oder seine Rechnung als Excel-Datei?
bietet Ihnen auch diese Möglichkeit.elvira 

elvira bietet Ihnen die 
Möglichkeit der mobilen 
Datenerfassung, sowohl 
über kabellose als auch 
über kabelgebundene 
Barcodeleser oder Hand- 
terminals zum direkten 
Eintippen der Artikel- 
oder Leistungsnummer. 
Damit sind Sie in der 
Lage, sowohl im Lager, 
als auch auf der Bau-
stelle 50% der bisherigen 
A rb e i t s z e i t  f ü r  d ie  
Datenerfassung ein-
zusparen. 

elvira

29



Damit Ihnen nichts verloren geht...

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser...

und deshalb können Sie in für jeden 
Auftrag alle Materiallieferungen an die 
Baustelle, von der Baustelle zurück ins Lager, 
oder auf eine andere Baustelle, lückenlos 
erfassen und protokollieren. 
Sie können sogar noch einen Schritt weiter 
gehen, und das aufgemessene Material 
erfassen und in einer Differenzliste ausdrucken 
lassen.

elvira 

Stellen Sie dann doch einfach noch die 
benötigten Arbeitszeiten der kalkulierten 
Zeit gegenüber, die gemäß der aufge-
messenen Leistungen zu erbringen war. 

Sie erkennen dann, ob Ihre Mitarbeiter  
gemäß Ihrer Zeitvorgabe die Leistung 
erbringen konnten oder ob Sie für ähn-
liche Projekte Ihre Zeitvorgaben über-
arbeiten sollten.

Der Vergesslichkeit der Mitarbeiter wird 
damit etwas “entgegengewirkt” und 
eventuelle Lieferungen für die “Privat-
Baustelle des Mitarbeiters”  werden dann 
unter Umständen auch “spärlicher” 
fließen.

Die rechts stehende Abbildung 
zeigt die Erfassungsmaske für die 
Aufmaßeingabe.
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Baustellenüberwachung
Die Baustellenabrechnung und das Aufmaßwesen...

kommt zum Einsatz, wenn Sie die 
durchgeführten Arbeiten zum Teil 
oder ganz abrechnen wollen. Hier 
stehen Ihnen umfangreiche Mög-
lichkeiten zur Verfügung. 
So können Sie sich zum Beispiel 
zunächst einmal die Aufmaßer-
fassungsblätter ausdrucken, 
welche Ihnen die Erfassung der 
erbrachten Leistungen auf der 
Baustelle erleichtern.

Die handschriftlich erfassten 
Daten können nach der Über-
tragung in dann in unter-
schiedlicher Form wieder ausge-
druckt und als Anlage zur 
Rechnung beigefügt werden.

elvira 

Als mögliche Sortierkriterien 
können hier die Losnummer, die 
Ti t e ln um me r,  d ie  R a um -
nummer, die Positionsnummer 
oder verschiedene Bauab-
schnitte verwendet werden.

Für die Schlußrechnung tragen 
Sie die erhaltenen Abschlags-
zahlungen und einen eventuell 
abzuziehenden Sicherheitsein-
behalt ein.

elvira
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Nur “Bares” ist “Wahres”!

Die Ladenkasse

Über das Programm-Modul Kasse / 
Barverkauf erfassen Sie alle Waren-
verkäufe in Ihrem Ladengeschäft. Mit 
dem getätigten Verkauf wird gleich-
zeitig der Lagerbestand angepasst 
und der Verkauf für die Kassenbuch-
haltung in das Tages- bzw. Monats-
journal übertragen. 
Wenige Handgriffe bei effektivstem 
Ergebnis!

Ihr Kunde erscheint in Ihrem Laden-
lokal, um eine zu einem früheren Zeit-
punkt ausgestellte Rechnung zu zahlen.
Kein Problem, denn in  können Sie 
auch die Bareinzahlungen an der 
Ladenkasse erfassen, wenn es sich 
nicht um einen Barverkauf handelt. 
Dabei werden alle Buchungsvorgänge 
bis hin zur Finanzbuchhaltung durch-
geführt. 

elvira

Weiterhin haben Sie die Mög-lichkeit, 
 Ein- und Auszah-lungen, für Porto, 

Nachnahme-lieferungen u.v.m. bereits 
passend zu Ihrer Finanzbuchhaltung 
oder für Ihren Steuerberater  vorzu-
bereiten.

alle

Die Daten werden dann direkt an 
die Finanzbuchhaltung, oder an-
hand einer Buchungsliste, bzw. 
Datendatei im DATEV-Format an 
den Steuerberater übergeben.

Das spart Ihnen Geld und Ihrem 
Steuerberater einige Arbeitszeit.
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LadenkasseBarverkauf
Beim Kassenabschluss spart Ihnen

täglich dadurch Arbeitszeit ein, 
dass Sie nur die Menge der in der 
Kasse befindlichen Münzen und 
Geldscheine zu zählen haben. Den 
Wert rechnet Ihnen selbst aus. 
Eine feine Sache!

 
elvira

elvira

 

 

Mit dem Monatsabschluss erstellen 
Sie in  eine Zusammenstellung 
aller Vorgänge des zu Ende 
gehenden Monats, wie die neben-
s t e h e n d e  M o n i t o r a b b i l d u n g  
erkennen läßt.

elvira

Eingehende Nachnahmesen-
dungen werden ebenfalls über 

 erfasst und damit auch 
sofort für die Übergabe an die 
Finanzbuchhaltung aufbereitet.

elvira

Die rechts stehende Abbildung zeigt 
Ihnen die Auflistung aller innerhalb des 
Geschäftsjahres getätigten Kassenvor-
gänge. 
Dabei können Sie, wie in allen anderen 
Programmteilen auch, durch einen Dop-
pelklick auf die jeweilige Spalten-
überschrift die Sortierung der entsprech-
enden Spalte bestimmen.

elvira
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Die Zeit der alten Schreibmaschine ist vorbei...

Verwenden Sie die komfortable Textverarbeitung von . elvira..

elvira ermöglicht Ihnen neben der Ver-
wendung von bedrucktem Briefpapier 
auch unbedrucktes Papier zu verwen-
den. Möchten Sie Ihren Briefkopf direkt mit 
einen Farb-Tintenstrahl oder Farb-
Laserdrucker drucken lassen, so klicken 
Sie auf die Schaltfläche “ und 
Sie können sich aus einer Auswahl hin-
terlegbarer Briefköpfe den gewünschten 
Briefkopf aussuchen und am Blattanfang 
platzieren.

Der nächste Schritt wäre dann die Über-
nahme einer Adresse aus der Adress-
verwaltung.

Briefkopf” 

Neben den in vielen Textverarbeitungsprogrammen üblichen Möglichkeiten bietet die Textverarbeitung von
einige weitere “Highlights” zur Vereinfachung der täglichen Routinearbeiten.

 elvira 

Über die Schaltfläche 
können Sie auf alle zentral für ab- 
gelegten Textbausteine zurückgreifen 
und für das zu erstellende Dokument 
verwenden.

“Textbaustein” 
elvira 

Falls Sie das Dokument neu erstellt haben, 
können Sie sich mit der übernommenen 
Adresse auch sofort die “Betreffzeile” mit Ort 
und Datum, die Anredezeile sowie den 
Briefabschluss mit eintragen lassen.
Wenn Sie jedoch ein vorhandenes Doku-
ment lediglich mit einer neuen Adresse ver-
sehen wollen, dann können Sie die vorste-
henden Möglichkeiten anhand einer ein-
fachen Abfrage übergehen.

Kein Problem!
Klicken Sie einfach auf die entsprechende Schaltfläche (Kunden, Lieferanten, o. Personal) und Sie erhalten sofort 
die Auswahlliste der verfügbaren Adressen.
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Textverarbeitung
Für einen Serienbrief oder ein Serienfax greifen 
Sie über entsprechende Seriendruckfelder ein-
fach auf die in der Adressdatei für den Serien-
druck markierten Adressen zurück.

In der Notizdatei des angeschriebenen Kundens, 
Lieferanten oder Mitarbeiters  wird ein Kurz-
vermerk eingetragen, dass dieses Dokument an 
diese Adresse versandt wurde.

Die Zeit, in der Sie sich eine Kopie eines erstellten 
Briefes für die eigenen Unterlagen ausgedruckt und 
in einen Ordner abgeheftet haben, kann für Sie mit

 der Vergangenheit angehören.
Über die Schaltfläche “Notizen” archivieren Sie das 
Dokument direkt in der Notizdatei des ausgewählten 
Empfängers. (Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter/in)

Und wieder eine weitere Zeitersparnis!

 
elvira

Sie möchten in Ihrem Textdokument an beliebiger 
Stelle, passend zum Text, ein Bild einfügen?

Bitte schön, ermöglicht Ihnen dies! elvira 

elvira
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Bestimmen Sie selbst das Aussehen Ihrer Ausdrucke...

mit dem Berichtsdesigner in .elvira
Gestalten Sie aus einer Vielzahl von vor-
gefertigten Formularen Ihre individuellen 
Formulare. Verschieben Sie am Bildschirm 
die vorgefertigten Felder an die von Ihnen 
gewünschte Platzierung oder ändern die 
Schriftgröße, die Schriftart oder die Schrift-
farbe ganz nach Ihrem persönlichen Ge-
schmack ab. 

Erstellen Sie Ihr Firmenlogo und integrieren 
es in Ihren Firmenbriefkopf.

Selbst die Änderung der Telefonnummer, 
Faxnummer einer Bankverbindung oder E-
Mail-Adresse bringt Sie in Verlegenheit, 
Angebote oder Rechnungen mit überholten 
Formularen herauszugeben. 

Lassen Sie sich Ihre Formulare immer noch in der Druckerei
erstellen und drucken? Gestalten und drucken Sie Ihre Formulare
und Listen in  doch einfach selbst...elvira

Die oben stehenden Felder wurden an 
das Blattende verschoben, damit an 
dieser Stelle die Angebotsdaten zum 
Ausdruck kommen können.

Auf den rechts stehenden Musteraus-
drucken können Sie die Auswirkung der 
Änderung erkennen.

Suchen Sie sich aus dem rechts stehenden Angebot an 
Schriftarten die Schrift aus, die Ihren Geschmack am 
besten trifft.

Heben Sie bestimmte Texte, wie zum Beispiel das 
Zahlungsziel oder eine besondere Aktion, Ihre Haus-
messe oder den “Tag der offenen Tür” auf  Ihren Aus-
drucken doch einmal farblich hervor.
Der Berichtsdesigner in  ermöglicht Ihnen dies.elvira
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Berichtsdesigner

Die Bezugszeile der Angebots-daten wurden aus dem links abgebildeten Basisformular mit dem Berichtsdesigner einfach an eine Stelle der Bankverbin-dungen verschoben und diese Bankverbindungen am Seiten-ende platziert.  

Und wenn Sie noch alte vorgedruckte  Formulare haben, bei denen verschie-dene Daten überholt sind, kein Problem!Drucken Sie einfach an der entsprech-enden Stelle einen Balken darüber und fügen die neuen Daten an geeigneter Stelle in Ihr vorgedrucktes Formular ein.Haben Sie Ihre vorgedruckten Formu-lare dann aufgebraucht, so können Sie sich Ihre Wunschformulare neu er-stellen.

elvira
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Nicht suchen sondern...

Denn die Fragmentsuche in  zeigt Ihnen blitzschnell alle Treffer an, die auf den von Ihnen eingegebene 
Suchbegriff zutreffen.

Dabei ist es unerheblich, ob Sie nach up oder UP, nach scalter oder Schalter oder nach der folgenden Kombination 
suchen: 

 “             Denn auch ähnlich klingende Fragmentteile werden
           erkannt und aufgelistet. (Phonetische Suche, also 
           nach dem Klang des Wortfragments), denn Schalter
           klingt wie Scalter.

scalter  up  echsel”

Einfach genial!

elvira
Artikelsuche, Matchcode und Suchwort ade...?

38

Das Ergebnis:
9 Treffer in weniger als

.
Einfach Spitze!

 
zwei Sekunden 

aus 297120 Artikeln

Mehr Worte braucht es nicht...



...einfach finden
Wie hieß der Kunde doch gleich nochmal, der in Köln in der 
Bahnhofstraße, wohnt? Kam in dessen Name nicht was mit
 “meier” vor?

Die beiden Abbildungen zeigen nur Beispiele der 
Suchmöglichkeiten in . Denn dieser Komfort 
steht Ihnen überall dort zur Verfügung, wo umfang-
reiche Datenbestände durchsucht werden können.

elvira

Das Ergebnis:
2 Treffer in weniger als einer

 Sekunde aus 22192 Adressen.
Einfach Spitze!

die Ergebnisse sprechen für sich!

elvira
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VB 2000win ...

40

Sie suchen ein Programm mit dem Sie Elektro-Verteilungen beschriften können?

 ist ein Programm zur effektiven Verteilerbeschriftung unter Windows.
 

Mit  erzeugen Sie durch wenige Eingaben Ihre Verteiler-Legende und die passenden 
Beschriftungsstreifen für die Geräte-Reihen oder als Direktbeschriftung unter den Geräten. 

VB  2000
VB

VB

2000

2000

win
win

win

Und so einfach geht´s...

Klicken Sie das Symbol für die Verteiler-
beschriftung mit einem Doppel-klick an. 

wird dadurch geladen und Sie 
gelangen in das Menü. 
Dort wählen Sie eine Datei an und 
erhalten am Bildschirm Ihre Eingabe-
tabelle für die Beschriftung.

VB 2000 win

In dieser Eingabetabelle werden Ihnen 4 
Spalten angezeigt, in denen Sie einfach die 
Gerätenummern wie z.B. F1, F2, F3 etc., sowie 
die Stromkreisbezeichnung und die Anzahl der 
Teilungseinheiten (Gerätebreite) eingeben. 

Die vierte Spalte zeigt Ihnen jeweils die Beleg-
ung (Summe der TE) der jeweil igen 
Gerätereihe an. Um die Formatierung der Texte 
für den Ausdruck müssen Sie sich nicht 
kümmern. 
Dies übernimmt für Sie .VB 2000 win

Jetzt heißt es nur noch den Drucker ein-
schalten und schon werden Ihre Beschrift-
ungen ausgedruckt.
Ihren Briefkopf druckt selbstver-
ständlich bei Bedarf mit aus.

VB  2000win



…die Verteilerbeschriftung

V b w i n 2 0 0 0  d a s  i n d i v i d u e l l e  B e s c h r i f t u n gsprogramm ...

für alle Arten von Elektroinstallationsverteilern.
einfach in der Bedienung
schnell in der Anwendung
repräsentativ für Ihren Betrieb

Selbstverständlich halten wir auch die passenden Etiketten für die Gerätereihen (12X200mm; 
32,5X200 mm; 65x200 mm)  und für die Legende im A4-Format für jeden Nadel-, Tintenstrahl- 
oder Laserdrucker bereit.

41

VB 2000win

-                                     Die Legende für die Verteilertüre, natürlich mit Ihrem Briefkopf..
-                      Die Beschriftungsstreifen 12x200 mm
-         Die Direktbeschriftung unter dem Gerät (Text je Teilungseinheit)
- Die Direktbeschriftung unter dem Gerät (Text auf Gerätebreite vermittelt)



und deshalb gibt es in  auch viele SchnittstellenelfakCAD 

Als moderner Betrieb zeichnen Sie Ihre Angebote bereits und erstellen daraus dann 
Stücklisten.
Das ist toll, denn  unterstützt Ihre fortschrittliche Arbeitsweise, indem es Ihnen 
ermöglicht, diese Stücklisten ins Programm einzulesen und zusammen mit den 
hinterlegten Leistungstexten und Stücklisten die Kalkulation für das Angebot oder wenn 
es sich um Stücklisten aus Bestandsplänen handelt, die Rechnung zu erstellen. Diese 
Universal- unterstützt viele bekannte CAD-Systeme. Sollte Ihr CAD-
System nicht aufgeführt sein, so passen wir Ihnen gerne kostenlos unsere Schnittstelle an 
Ihr CAD-System an.  

CAD-Schnittstelle 

elfakCAD

Bereits beim Erfassen Ihrer Eingangsrechnungen haben Sie die Möglichkeit, die Daten für 
den “  per Diskette oder Online” zu übernehmen. Dabei 
werden Skontofristen und Zahlungsziele berücksichtigt und die Absender- und 
Empfängerbank bereits mit abgespeichert. Neben den Zahlungen an Lieferanten können 
natürlich auch Zahlungsaufträge erfasst werden, für die keine Rechnung vorliegt, oder für 
die Gehaltsüberweisung an Ihre Mitarbeiter.
Selbstverständlich werden dabei alle Daten für die Finanzbuchhaltungsübergabe mit 
aufbereitet.

Bank-Datenträgeraustausch

Das Installieren eines Artikelstammes oder die Pflege der bereits erfassten Artikel können 
Sie über die   ausführen.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie müßten die sich ständig ändernden Artikelpreise per Hand 
in den PC eintragen. Dies ist die Arbeit eines Rechenzentrums und nicht eines 
Planungsbüros, eines Handwerksbetriebes oder eines Handelsunternehmens. 
Verwenden Sie hier besser diese Datanorm / Eldanorm-Schnittstelle, um die Artikel-
preise immer zeitnah zu pflegen. Denn auch hier können Sie Geld einsparen bzw. 
verdienen, wenn Sie Ihre Artikelpreise rechtzeitig an die neue Einkaufslage anpassen.
Einer unserer Anwender pflegt in stamm mit über 870.000 Artikel damit. 
(Wir haben uns hier nicht verschrieben, es sind tatsächlich über 870.000 Artikel.)

Datanorm / Eldanorm-Schnittstelle

elvira einen Artikel 

Ihr Steuerberater macht für Sie die Finanzbuchhaltung und Sie möchten Ihre Kosten dafür 
senken? 
Kein Problem, denn mit Hilfe von können Sie einen Großteil der Buchungsarbeiten 
selbst erledigen. Sie brauchen hierfür keine umfangreichen Fibu-Kenntnisse, sondern 
lediglich eine Stunde Zeit für das einmalige Einrichten der Konten in . (Und dabei 
unterstützen wir Sie gerne.) 
Danach werden alle Standardbuchungen über  abgewickelt und über die 

 an den Steuerberater übergeben. Der wird sich über Ihren Sparwillen zwar 
nicht freuen, da ja sein Umsatz mit Ihnen zurückgeht, aber schließlich sind Sie ja der 
Kunde und entscheiden über die auszuführenden Arbeiten.

DATEV-
Schnittstelle

elvira

elvira

elvira

 

 

Eldanorm

Dat an o r m
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Auch Robinson gefiel es alleine nicht...



Schnittstellen

Verwenden Sie als Planer die GAEB-Schnittstelle um Ihre Ausschreibung als Ange-
botsaufforderung an die ausführenden Betriebe zu versenden.
Für den Handwerker ist somit die Zeit ist vorbei, in der eine Mitarbeiterin oder sogar er 
selbst, dicklaibige Ausschreibungen in die EDV eingetippt hat, um sein Angebot zu 
erstellen. Heute verwenden Sie dazu den  Erstellen Sie 
als Planer die Leistungsverzeichnisse und übergeben Sie diese als Diskette  oder per E-
Mail  an den Handwerker.
Der Handwerker kann dann auf seinem PC die Preise in die Ausschreibung eintragen und 
sendet dann sein Angebot wieder als Diskette oder als E-Mail an den Absender zurück. 
Der Planer selbst kann dann über den Bietervergleich die Preise der ein-gehenden 
Angebote gegen einander vergleichen und rechnerisch prüfen..

GAEB-Datenträgeraustausch.

Sie möchten Daten aus in EXCEL ausgeben?
Warum auch nicht? Verwenden Sie dazu doch einfach die hierfür bereitgestellte 

.
Und so einfach geht es: 
Gewünschte Datei z.B. Kunden, öffnen und auf die EXCEL-Export-Schaltfläche klicken. 
Zieldateiname und Ordner angeben, und los geht es.

EXCEL-
Export-Schnittstelle

elvira 

elvira  verfügt über eine , um ähnlich 
wie bei der bereits beschriebenen DATEV-Schnittstelle die Daten an diese Fibu zu 
übergeben.

Schnittstelle zur Roentgen-Finanzbuchhaltung

Die Textverarbeitung von speichert ihre Daten in einem internen Format mit der 
Namenserweiterung *.hed. Damit Sie nun aber auch Textdokumente an andere Text-
verarbeitungen übergeben können, oder Texte von anderen Textverarbeitungen weiter-
verarbeiten können, hält  das   und das TXT-Format zum Einlesen und 
Abspeichern zusätzlich bereit.

RTF-Format

elvira

elvira

 

GAEB

Excel

Barcodes können in sowohl über kabelgebundene, als auch über kabellose 
Barcodeleser oder Handterminals erfaßt werden. Während kabelgebundene Barcode-
leser überwiegend an Kassen verwendet werden, sind kabellose Barcodeleser für den 
mobilen Einsatz im Lager oder auf der Baustelle im Einsatz.  unterstützt den Einsatz 
dieser Geräte bei der Inventurerfassung im Lager oder bei der Aufmaßerfassung auf der 
Baustelle.
In größeren Ladengeschäften können mobile Barcodeleser in Kugelschreiberform für die 
einzelnen Mitarbeiter eingesetzt werden.

elvira

elvira 

 

elfak

elfak

CAD 

CAD 

verfügt über eine  Damit sind Sie in der Lage, 
die vom Zentralverband der Deutschen Elektro-Handwerke herausgegebenen 
Leistungspositionen in einzulesen, und in Verbindung mit der Eldanorm-
Schnittstelle auch die angebotenen Stücklisten zu verarbeiten.
Fragen Sie daher bei Ihrem Großhändler stets nach Eldanorm-Dateien, die auch einen 
EAN-Code enthalten.

Schnittstelle für die ZVEH-Daten.

123 456 abc de

elvira
R T F

ich ext ormat

43



Innovative Software-Entwicklung seit 1980...

Aus kleinen Anfängen, zunächst nur für den eigenen Betrieb gedacht, wurden von Norbert Rosenberger und 
Werner Hofmann mit “Learning by doing” im Herbst 1980 die Grundlagen des heutigen Programms gelegt. 1981 
kam zu diesem “doing” noch Jürgen Herrtwich dazu, der auch heute noch zum Inventar der 1993 aus dem 
Elektrobetrieb gegründeten “Elektro-Rosenberger Software GmbH” zählt.

Niemand dachte damals, dass sich diese Entwicklung bis heute fortsetzen würde, denn es sollte ja nur eine 
Arbeitserleichterung für den damals 22-jährigen Jungunternehmer sein.

Damals wurde ELFAK für den “Spielcomputer” COMMODORE 64 entwickelt. Folglich war der Programmname 
dann  Im Jahr 1984 wurde dann mit der Entwicklung für die ersten, preislich erschwinglichen PCs 
begonnen und bis Ende 1995 unter dem Namen  fortgesetzt.

>>ELFAK 64<<.
>>ELFAK PC<<

Ende 1997 war es dann soweit: Die erste Version von konnte ausgeliefert werden. Auch wenn  
damals noch nicht den vollen Leistungsumfang von 

elfak elfak

elfak
elvira

97 97 

CAD

>>ELFAK PC<<
>>ELFAK PC<<

 hatte, konnte es doch mit einigen 
“Schmankerln” aufwarten, die es in  nicht gab.

Heute können wir Ihnen mit  nun mehr Programm anbieten, das für fast jede Betriebsgröße ein 
zuverlässiges Werkzeug für die tägliche Betriebsführung darstellt, und sich aus dem kaufmännischen ( ) und 
technischen(  ) Bereich zusammen setzt.edwin HT

Fernwartung per Modem oder ISDN

Mit jedem Programm, das unser Haus verlässt, erhalten 
Sie automatisch auch unser Fernwartungsprogramm. 
Ganz gleich wie weit Ihr Firmensitz von Blankenbach 
entfernt ist, wir haben nach der Installation und dem Start 
des Fernwartungsprogramms durch Sie, jederzeit die 
Möglichkeit, Ihren Rechner zu steuern und Störungen oder 
Fehler zu lokalisieren und schnellstens zu bese-tigen.

Dabei ist es unerheblich, ob sich unsere Servicemit-
arbeiter in Blankenbach oder an einem beliebigen anderen 
Ort in Europa aufhalten. 
Denn die Fernwartung ist selbst per Notebook mit einem 
Mobiltelefon möglich.
Möglich ist eine Fernwartung sowohl über ein Modem, als 
auch über eine ISDN-Karte. Für eine zeitsparende 
Fernwartung und Datenübertragung ist jedoch eine ISDN-
Karte zu empfehlen.

Individuelle Beratung und Vertrieb, auch mit Hard-
ware direkt vor Ort, denn Kundennähe ist keine Frage 
der Entfernung.
 
Seit 1984 ist Norbert Rosenberger mit seinem Info-
Mobil überall zur Stelle, wo die Beratung und Präsen-
tation seiner Software gewünscht wird.
Die Zeitschrift “Computern im Handwerk”  titelte 
deshalb 1992 bereits  “Der reisende Elektromeister...”  
(Heft 8 / 1992)
In diesem Infomobil kann für 4 bis 5 Personen be-
quem eine Präsentation abgehalten werden.

Für einen größeren Interessentenkreis ist auch eine 
Präsentation mittels Beamer und Großbildleinwand 
bis zu 3,9 m möglich.
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Software-Pflege...

eine selbstverständliche Voraussetzung für die Pflege 
ihrer getätigten Investition. 

Der stetige Wandel der modernen Technik erfordert von 
Ihnen und von uns Höchstleistungen bei der Er-füllung 
der täglichen Aufgaben. Mit einer “Software-Pflege-
Vereinbarung” übernehmen wir unseren Teil, damit Ihre 
Software auch in Zukunft die leistungsmäßige Spitzen-
stellung behält, die Sie heute hat.

Bei der Anschaffung einer Software zur Führung eines Betriebes sollten einige Punkte berücksichtigt werden, 
denn auch nach der Präsentation der Software und Ihrem anschließenden Kauf sollte ein enger Kontakt zwischen 
Ihnen, dem Anwender und uns als Softwarehaus bestehen.

Denn Ihre Software kann nur so gut sein, wie Sie gepflegt wird

 bzw. so gut wie Sie die Software bedienen können.

Seminare und Schulungen

Schnupperseminare als Tagesveranstaltung, oder Wochenendseminare in entspannter Umgebung abseits 
hektischer Büroumgebung, unser Motto “Schulen und Erholen” oder auch firmeninterne Seminare und Schul-
ungen direkt bei Ihnen vor Ort mit Ihrem eigenen Datenbestand.

 finden in unserem Schulungsraum in Blankenbach statt. Hierbei arbeitet der 
Seminarteilnehmer an einem bereitgestellten PC und kann nach eigenem Ermessen unter Anleitung die 
Leistungsfähigkeit von  einen Tag lang auf seine Ansprüche hin testen.

Schnupperseminare

elfakCAD

Die  finden ebenfalls in Blankenbach statt. Hierbei arbeitet der Seminarteilnehmer an 
einem bereitgestellten oder seinem mitgebrachten PC mit seinen eigenen Daten in entspannter Umgebung mit 
ausreichend Zeit. Der abendliche “Plausch” mit Kollegen im Hotel führt zu einer weiteren Vertiefung des täglichen 
Seminarprogramms und zu Anregungen für die Optimierung der eigenen Betriebsführung.

Bei  erfolgt die Schulung für größere Gruppen im Kundenbetrieb anhand der dort 
vorhandenen Rechner und über eine Großbild-Leinwand mit einer Diagonale von bis zu 3,9 m. Im Anschluss an 
die Vermittlung der Grundfunktionen geht es dann in kleineren, abteilungsbezogenen Gruppen in die Detail-
schulung.

Wochenend-Seminare

firmeninternen Seminaren

Daher ist ein Software-Pflegevereinbarung mit uns...

                                   Ihr Airbag für elfakCAD

* Software-P
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Der Elektro-Leistungskatalog 
“Vom Elektromeister für den Elektromeister” 

Der Elektro-Leistungskatalog 
“Vom Elektromeister für den Elektromeister”

und

Datanorm Version 3 bis 5

5600 Leistungstexte

+ Material-Kalkulation

+ Zeit-Kalkulation

(

 hat seine 

eigene Verarbeitungszeit)

jeder Artikel

Materialdaten und
individueller Netto-EK

1. Arbeitsschritt

2. Arbeitsschritt

3. Arbeitsschritt

4. Arbeitsschritt

5. 

2. Arbeitsschritt

1. Arbeitsschritt
Erstellen des

Leistungbeschreibungstexts

Eingabe des für die Leistungs- 
ausführung erforderlichen 

Materials

Eingabe der
notwendigen

Arbeitszeit

Eingabe der Materialpreise
des Großhändlers in

den Artikelstamm

Eingabe der
kalkulierten Leistung

in das Angebot

Übernahme in das Angebot

Auswahl des Leistungstextes
aus dem Leistungskatalog

mit 5600 Positionen
+ Materialstückliste

+ individueller Netto-EK
aus dem Materialkatalog

Ihres Großhändlers
+ Zeitwerte (Bauzeiten)

Ihr fertiges Angebot

Ihr fertiges Angebot

elfakCAD

Materialdaten
  Datanorm

       + Eldanorm

ERS-
Leistungskatalog

mit Artikelzeiten

Schneller und 

effizienter zum Ziel...

...mit dem ERS-Leistungskatalog

Schneller und 

effizienter zum Ziel...

...mit dem ERS-Leistungskatalog



EGR (Elektro-Großhandels-Ring)
ELTKONTOR
ETG J. FRÖSCHL 
Rexel Deutschland
SONEPAR Deutschland
UNI ELEKTRO Handels- und Beteiligungs GmbH (früher EGG)

Ob auch Ihr regionaler Großhändler einem dieser Verbände angehört erfragen Sie bei Ihrem Großhändler 
oder sehen Sie  auf unserer Internetseite  www.elfak.de/grosshandel.htm  nach.

Der ERS-Elektro-Leistungskatalog ist derzeit mit Artikelnummer für folgende Großhandels-
verbände bzw. Großhändler verknüpft:
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Elektro-Leistungspositionskatalog

LEISTUNG

Stückliste:

Nr. Artikel-Nr. Bezeichnung Stück Einzelpreis Verarb.-Zeit
Rohbau
01 1010315 5,00 8,2983 6,5 J
02 1163760 20,00 4,6882 6,0 J
03 1307011 1,00 6,8187 2,5 N
04 1309504 1,00 4,0717 0,5 N
05 1309004 1,00 5,8527 0,5 N
06 1136808 1,00 2,0537 2,5 J
07 1136398 1,00 1,0013 1,0 J
08 1126400 3,00 2,7947 3,6 J

Stegleitung NYIF-J 3 x 1,5 qmm

OB SIKO-Stahlnadel 30 mm 511/30

BJ Wechselschalter u.P.  2000/6US

BJ Abdeckrahmen 1fach Reflex Si rot

BJ Wippen Reflex Si rot Aus

KA Abzweigschalterdosen 1555-02

KA Klemmfix 1159-02

WA Steckklemmen 5pol. 1,5 qmm 273-101

Suchbegriff: 
Langtext:

Fabrikat/Typ:

Kurztext: 

BJ_BRST_ReflexSI
Schaltungen u. Steckdosenleitungen in Unterputzausführung NYIF, mit
Dosen, Schalter und Steckdosen-Einsätzen, liefern u. betriebsfertig
montieren.

 Busch Jäger Reflex SI rot

Ausschaltung, sonst wie vor, oder LV

  LEISTUNG

  Stückliste:

  Nr. Artikel-Nr. Bezeichnung Stück Einzelpreis Verarb.-Zeit     Rohbau
  01 1307011 1,00 6,8187 2,5     N
  02 1307312  1,00 1,9499 0,5     N
  03 1307328 1,00 2,4262 0,5     N

BJ Wechselschalter u.P. 2000/6US

BJ Abdeckrahmen SI 1 fach 2511-212

BJ Wippen SI (Aus) 2506-212

   Duro 2000
  Installationsgerät Unterputz ohne Schalterdose, mit Wippe u. anteiliger

Abdeckplatte, liefern und montieren.
 “Busch Jäger Duro 2000 SI”

  BJ Duro 2000 SI ws, Gerät u.P. ohne Dose, mit Wippe

Suchbegriff:
Langtext:

  Fabrikat/Typ:

Kurztext: 

Und hier zwei Beispiele...



Elektro-Rosenberger
Software GmbH

63825 Blankenbach

und

Telefon: 0 60 24 / 40 26
Telefax: 0 60 24 / 24 60

E-Mail: vertrieb@elfak.de
Internet: http://www.elfak.de

Ihrem  Vertriebspartner:

bei

Alle Lieferungen und Leistungen der Elektro-Rosenberger Software GmbH werden ausschließlich  auf der 
Basis der  “Allgemeinen Geschäftsbedingungen” (AGB) erbracht. 
Diese AGB können Sie im Internet unter  nachlesen.www.elfak.de/agb.htm

der Elektro-Rosenberger Software GmbH

Technische Änderungen und Erweiterungen an den hier beschriebenen Produkten behalten wir uns jederzeit und ohne Vorankündigung vor.
,  und Data-Dialog-System sind eingetragene Warenzeichen von Norbert Rosenberger 63825 Blankenbach.

Alle anderen Warenzeichen werden anerkannt.
>>ELFAK<< edwin HT

Beratung, Vertrieb und Service
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