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Einleitung
California.pro Version V12 wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 automatisch allen Nutzern von
California.pro mit Softwarepflege-Vertrag auf DVD oder per Download zur Verfügung gestellt.
Kunden mit Pflegevertrag, welche die Version schon vorher nutzen wollen, können diese formlos bei G&W
anfordern: Tel. 089 / 51506-600; Fax: 089 / 51506-999; Mail: hotline@gw-software.de.
Kunden ohne Softwarepflege-Vertrag können diese als Update ihrer California.pro Version oder auch als
Upgrade einer früheren Produktgeneration ebenfalls zu Vorzugskonditionen erwerben.
Die 12. Generation von California.pro zeichnet sich aus durch technologische Weiterentwicklung, verbesserten
Anwenderkomfort und eine Reihe neuer praxisnaher Funktionen für alle Nutzergruppen wie z.B. Kostenplaner,
LV-Ersteller, Ausschreiber, Rechnungsprüfer, Bauleiter und Projektsteuerer in Planungsbüros, Kommunen,
Unternehmen mit Bauabteilungen und Versorgungsunternehmen.
Großes Augenmerk legen wir bei G&W Software auf die Unterstützung bei der Optimierung der Arbeitsprozesse
in Ihrem Büro. Erledigen Sie Ihre Arbeit in kürzerer Zeit, mit mehr Übersicht und weniger Fehlerrisiko.
Konzentrieren Sie sinnvoll Aufgaben in California.pro, denn weniger Tools senken Büro- und insbesondere ITKosten und sparen Verwaltungsaufwand.
Wir freuen uns schon auf Ihre Rückmeldung: „… das hat sich wieder gelohnt, ich sehe für unser Büro bzw. unsere
tägliche Arbeit einen klaren Nutzen“ und versprechen Ihnen auch für die Zukunft, Erfahrungen systematisch und
wirtschaftlich nutzbar zu machen. Sie sichern sich Ihren kontinuierlichen wirtschaftlichen Nutzen durch Ihren
Softwarepflegevertrag bzw. den Erwerb einer aktuellen Version.
Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen in einer Zusammenfassung vor. Alle Details finden Sie
in der Online-Hilfe von California.pro. Oder fragen Sie Ihren Kundenbetreuer bei G&W in München, Berlin, Essen
oder Stuttgart und bei Ihrem regionalen G&W-Partner.
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1. California.pro im Wandel der Betriebssysteme
Version 12 von California.pro wurde (und wird) an die laufenden Updates von Windows 10 angepasst. Der SQL
Server 2019 von Microsoft wird mit Version 11 unterstützt, der SQL Server 2005 dagegen nicht mehr. Als OracleDatenbanksystem wird nun die Versionen 19.3 unterstützt.
Eine Übersicht über die Systemanforderungen finden Sie in dem Dokument ‚Systemvoraussetzungen
California.pro‘ auf gw-software.de.

2.

Neuer Excel Import/Export im G&W Aufmaßblatt

Aufmaßimporte wurden bisher nur in DA11-Aufmaßblättern unterstützt, neben den offiziellen Schnittstellen
DA11 und X31 auch der Import aus Excelblättern, wobei bei letzterem die Mengenangabe immer als freie Formel
(Nummer 91) interpretiert wurden.
Neu ist die Möglichkeit, den Excelimport auch in G&W Aufmaßblättern durchzuführen. Bei geöffnetem
Aufmaßblattfenster aus dem Menü Import den Befehl „Import Mengenermittlung aus Excel“ aufrufen und das
sich öffnende Fenster gemäß den Inhalten der erfragten Exceltabelle ausfüllen:

In obigem Beispiel sollen 3 Kopfzeilen übersprungen werden, die Positionsnummer steht in Spalte „A“, eine
Bemerkung in „D“ sowie die eigentliche Mengenangabe/Formel in „B“. Neu ist auch die Möglichkeit einen
Ersteller zu importieren, entweder aus der Exceltabelle oder wie in obigem Beispiel als Vorgabe im oberen Block,
mit dem Auftragnehmer als Ersteller. Nach Klick auf OK wird sofort importiert.

Ersteller, Positionen mit Nummer Stichwort, die Formel mit Ergebnisauswertung sowie der Kommentar aus der
Exceltabelle als Messtext werden eingelesen und stehen zur sofortigen Prüfung und Abgabe ans LV zur
Verfügung.
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Da aus dem gleichen Fenster auch ein Export nach Excel
angestoßen werden kann, ist somit auch ein kontinuierlicher
Mengen-Austausch z.B. mit dem Auftragnehmer möglich, auch
wenn DA11/X31 nicht möglich ist.
Als Konsequenz ist es somit auch denkbar und möglich, dass
bereits erfasste G&W-Aufmaßblätter durch Export nach Excel und nachfolgenden Import in ein DA11Aufmaßblatt gewandelt werden. Für viele Kunden ein höchst interessantes Feature.

3.

Neuer Excel Export zur LV-Übertragung von Kostenstellen

Der neue Export „LV-Positionen mit Kostenstellen-Zuordnungen“ überträgt neben den LV-Positionen auch die
zugehörigen Kostenstellen, z.B. nach DIN 276.

Wenn mehr als eine Dokumentation existiert erscheint ein
Auswahlfenster, in dem die Ausgabe konfiguriert werden kann.
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Nach Bestätigung und Angabe des Excel-Dateinamens wird die Excel-Tabelle unmittelbar erzeugt und angezeigt:

Bis zu 9 Kostenstelleninformationen lassen sich in einem Export übertragen (in obigem Beispiel sind es drei).

4.

Neuer Excel Export aus der Preisspiegelansicht

In der Preisspiegelansicht werden die Preise der einzelnen Bieter nebeneinander dargestellt, was einen
hervorragenden Überblick über die Angebotspreise bis auf Einzelpositionen ergibt. Neu kommt auch hier die
Möglichkeit hinzu, diese Darstellung nach Excel zu exportieren. Wie immer liefert G&W hierzu eine geeignete
Export-Vorlage namens ‚Preisspiegelansicht‘, welche selbstverständlich an persönliche Wünsche angepasst
werden kann. Nach Anwahl des Menüpunkts ‚Export Excel‘ aus der Preisspiegelansicht eines LVs wird nach
Angabe des Excel-Dateinamens die Excel-Tabelle unmittelbar erzeugt und angezeigt:
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5.

Kopie von DA11-Aufmaß-Zeilen auch von einem Bauvorhaben/LV in
ein anderes

Bisher konnten DA11 Zeilen mit Bezug zu den Positionen eines Leistungsverzeichnisses (links im Bild) nur im
gleichen LV und im gleichen Bauvorhaben kopiert werden. Mit V12 gelingt dies auch über LV und BV-Grenzen
hinweg (nachstehendes Beispiel versucht Aufmaßzeilen aus einem LV (Effnerplatz 2 - links) in ein anderes LV
(Effnerplatz - rechts noch leer) zu kopieren:

Es wird automatisch geprüft, ob im Ziel LV Positionen mit gleicher Positionsnummer und gleicher Einheit
vorhanden sind. Falls nicht erscheint ein Protokoll mit nicht kopierbaren Aufmaßzeilen:

Alle Aufmaßzeilen, die im Ziel-LV zugeordnet werden können, kopiert California Version 12:

Damit wird ein häufig geäußerter Kundenwunsch umgesetzt.
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6.

Aufmaßblätter mit „Ersteller“ als Zusatzinformation

In den einzelnen Aufmaßzeilen eines Blattes gibt es die neue Spalte „Ersteller“. Sie kann genau einen der
vorgegebenen Listeneinträge aufnehmen:

Damit wird es möglich, z.B. Korrekturen des Prüfers (Planer, Projektsteuerer, Bauüberwachung) von denen des
Auftragnehmers zu unterscheiden.
Bei manueller Erfassung von Aufmaßzeilen, wird eine entsprechende Erstellerangabe einer Zeile in die nächste
Zeile übernommen.
Ebenso ist es möglich, einer markierten Anzahl von Zeilen über Menü Extras-Service eine Erstellerangabe
eintragen zu lassen:
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Da GAEB als DA11 oder X31 keine Erstellerinformation kennt, kann beim
Import einer entsprechenden GAEB-Datei der Ersteller direkt gewählt
werden:
Und selbstverständlich kann der Ersteller in Druckausgaben mit
eingeblendet werden, damit für jeden Prüfer klar ersichtlich ist, wer für die
jeweilige Aufmaßzeile zuständig, bzw. verantwortlich ist:

Der Ersteller steht neben
DA11/X31-Aufmaßblättern auch in allen anderen Aufmaßsystemen (G&W Aufmaßblatt, positionelles Aufmaß)
zur Verfügung und sorgt damit übergreifend für eine neue Kontrollmöglichkeit von Aufmaßen aller Art.

7.

Neue Spalte „Zustand“ in allen Aufmaßsystemen

Ebenfalls völlig neu in allen Aufmaßsystemen ist die neue Spalte „Zustand der Bearbeitung – kurz Zustand“ in der
tabellarischen Bearbeitung, im nachfolgenden Beispiel im DA11-Aufmaßblatt:

Jede Mengenzeile kann
einen Eintrag aus der Liste
erhalten mit der
Besonderheit, dass im Falle
des Zustands „Geprüft“
zusätzlich ein Häkchen
gesetzt und die Zeile
schreibgeschützt wird. Alle
anderen Zustände werden
mit einstellbaren Farben
gekennzeichnet.
Selbstverständlich kann
dieser Zustand auch in den
Druckausgaben dargestellt
werden
Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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8.

Neue Spalte „OK“ in allen Aufmaßsystemen

Ebenfalls völlig neu in allen Aufmaßsystemen ist die neue Spalte „OK“ in der tabellarischen Bearbeitung, im
nachfolgenden Beispiel im Raum- und Gebäudebuch:

Diese Spalte korrespondiert mit der Spalte Zustand. Beim Setzen von OK wird der Zustand auf 'Geprüft' gesetzt.
Umgekehrt wird beim Entfernen von OK der Zustand auf 'Zu prüfen' umgeschaltet. Das Gleiche passiert
umgekehrt. Wird der Zustand auf 'Geprüft' gesetzt, wird auch 'OK' aktiviert. Durch Änderung des
Elements/Raums werden sowohl der Zustand auf 'Zu Prüfen' gesetzt, als auch OK entfernt.
Diese neue Spalte ist auch auf Bauteilebene des Raum- und Gebäudebuchs sowie allen Aufmaßblättern
verfügbar.

9.

Beginn und Ende der Leistung als Zusatzinfo im Aufmaßblatt

Jedes Aufmaßblatt (DA11/X31 oder G&W) trägt als zusätzliche Information in den Eigenschaften Beginn und
Ende der Leistungserbringung.

Damit kann der Zeitraum der Leistungserbringung für das jeweilige Aufmaßblatt eindeutig erfasst und
dokumentiert werden.
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10. Neuer Ausdruck Mengenermittlung Format G&W mit Preisen
Neben dem Druck der Mengenermittlung (ohne Preise) und der Rechnungskontrolle (LV ohne Mengendetails)
gibt es ganz neu eine Kombination aus beiden Ausgaben im DIN A4-Querformat:

Es werden alle Positionen mit Kurztext, Gesamtmenge, EP und GP ausgegeben (erste Zeile), als auch die
Mengendetails aus den jeweiligen Aufmaßen zusammen mit der neuen „Ersteller“ (siehe Punkt 5), die zur
Gesamtmenge beitragen.

11. Unterstützung der neuen GAEB-Fassung XML3.3
Für die Datenarten X50/51 und X81-X86 unterstützt Version 12 die neue Fassung GAEB XML 3.3
Beim Export kann direkt die gewünschte Fassung ausgewählt werden:

Beim Import wird nach Auswahl der Datei die zu importierende Fassung automatisch ermittelt. Die Zertifizierung
erfolgt in Kürze.
Auch im Ausschreibungsassistenten wurde die neue Fassung als Ausgabeoption eingebaut.
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12. Unterstützung von DBD-BIM Elements
Mit Version 12 unterstützt California.pro nun auch den Import der DBD-BIM Elements, die die bisherigen DBDKostenelemente mittelfristig ablösen werden. Im Moment werden beide Importe unterstützt:
Nach Aufruf des Imports in einem RGB-Bauteil und der beispielhaften Auswahl einer
Innenstütze,

können die Details der Innenstütze beliebig konfiguriert werden und führen zu einer runden Beton-Innenstütze
mit 30cm Durchmesser und 3,6m Höhe:

Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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Mit Klick auf „Daten übernehmen“ werden sämtliche Einzelleistungen in California.pro importiert:

Gesteuert über die Anzahl der Stützen (ganz oben einstellbar) werden die Mengen der Teilleistungen auf Basis
von STLB-Bau-Positionen von DBD-BIM ermittelt und übergeben. Über ebenfalls übertragene Einheitspreise
werden die Gesamtkosten berechnet und ganz rechts ausgewiesen.
Da DBD-BIM sowohl in einer Online-, als auch in einer Offline-Version zur Verfügung steht kann in der Standardoder der Benutzerkonfiguration (Menü Service) im Unterpunkt „STLB-Bau“ eingestellt werden, welche Fassung
genutzt werden soll:

Bei Nutzung von DBD-BIMOnline ist der
Benutzername und das
Passwort zu erfassen.

13. Import und Verarbeitung von DBD BIM -Schlüsseln aus IFC-Dateien
DBD-BIM kann auch direkt in CAD-Programmen genutzt werden. In diesem Fall kann direkt bei der Modellierung
eines CAD-Elements ein dazu passendes Konstruktionselement aus DBD-BIM zugeordnet werden. Der CADNutzer ist somit in der Lage, sich bereits bei der Erstellung um die späteren Materialien zu kümmern.
Daraus folgt unmittelbar, dass es wünschenswert wäre, wenn beim IFC-Import in California.pro diese Schlüssel
mit eingelesen und auch gleichartige Schlüssel zu passenden Varianten zusammengefasst werden. Genau diese
Funktionalität wird mit V12 von California.pro unterstützt.

Durch einen simplen Eintrag ‚DBD_BIMKey‘
im Importfilter (Variantenparameter) wird
der Schlüssel ausgewertet:

Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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Wenn dann eine IFC-Datei mit entsprechenden DBD-BIM-Keys eingelesen wird, enthält das Variantenfenster
zwei oberste Hierarchieeinträge – ‚ Ohne DBD-BIM‘ und ‚Mit DBD-BIM‘.
Dabei entspricht ‚Ohne DBD-BIM‘ dem bisherigen Verfahren, die Varianten aus beliebigen Parametern zu bilden,
wobei eben diese Parameter konfigurierbar sind. In der Hierarchie ‚Mit DBD-BIM‘ werden die Varianten nur noch
nach dem DBD-BIM-Key gebildet, somit enthalten alle Einträge auf Bauteilebene auch nur eine Zeile:

Über Rechtsklick und ‚Korrektur DBD-BIM Elements wird daraus das vollständige Element:

Dieser Vorgang der vollautomatischen Bemusterung funktioniert aber nicht nur in der einzelnen Variante, er
kann vielmehr auf mehrere markierte Varianten durchgeführt werden. Dazu wird im Variantenfenster nach
Markierung der gewünschten Varianten der neue Menüpunkt ‚Automatischer Abruf DBD-BIM Elements‘
aufgerufen.

Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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Nach Angabe der gewünschten Optionen wird die vollautomatische Bemusterung unmittelbar durchgeführt.
Beispielhaft nachfolgend die Bemusterung der Asphaltdecke:

Die bemusterten Varianten lassen sich danach wie gewohnt ins Raum- und Gebäudebuch übertragen und sorgen
dort für die sofortige Ausweisung von Gesamtkosten über alle bemusterten Objekte/Elemente.

14. Neue Funktion „Berechnung RGB-Schlüssel“
Beim Aufbau von Raum- und Gebäudebüchern kommt es häufig vor, dass die erfassten Kosten ganz gezielt
bestimmten Kostenträgern zugeordnet werden. Kostenelemente, die bewusst (oder versehentlich) keinem
Kostenträger zugeordnet werden, verteilt California.pro nach einer Standardverteilung. Dies ist im Regelfall die
Gleichverteilung, d.h. diese Kosten werden gleichmäßig auf die vorhandenen Kostenträger verteilt.
Hier kommt der Wunsch auf, dass California.pro automatisch eine prozentuale Verteilung ermittelt, deren
Prozentwerte dem Anteil der direkt zugewiesenen Kosten entspricht.
Der Aufruf erfolgt direkt auf dem Ordner der Kostenträgerdokumentation über Eigenschaften->Weitere
Eigenschaften->Standard KT-Verteilung bearbeiten. Im bekannten Dialogfenster wird eine neue Zeile erfasst, mit
einem beliebigen Namen versehen und über das Kontextmenü der rechten Maustaste der neue Befehl
„Berechnung RGB-Schlüssel“ aufgerufen:
Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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Falls mehrere Raum- und Gebäudebücher
existieren wird nachgefragt, aus welchem die
Berechnung erfolgen soll:

Als Ergebnis werden die Bezeichnung des RGBs sowie die aus den festen Zuordnungen ermittelten anteiligen
Prozentwerte eingetragen:

Über den Haken in der Spalte „Std“ kann sichergestellt werden, dass diese Verteilung der Standard ist, womit
erreicht wird, dass alle nicht direkt einem Kostenträger zugeordneten Kostenelemente ab sofort anteilig den
festen Zuordnungen verteilt werden. Falls sich später Kosten im RGB ändern, kann diese Funktion zur
Aktualisierung der Prozentwerte jederzeit erneut aufgerufen werden.

15. Auswertung der Tabulator-Informationen beim Import von GAEBLeistungsverzeichnissen.
Version 12 wertet beim GAEB-Import eines LVs im Langtext nicht nur die Tabulatoren an sich, sondern auch
deren zusätzliche Informationen wie Art (Links, Rechts, Zentriert, etc.) und X-Position aus. Damit sehen auch mit
Tabulatoren formatierte Langtexte nach dem Import genau so aus, wie im Original.

Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro

Seite 15 von 21

16. Verschiedene Optimierungen im Modul BIM
Die Darstellungsoptionen für das Fenster „BIM2AVA“ lassen sich jetzt direkt aus dem Menüsystem von
California.pro einstellen:

Hierbei kann der nützliche RGB-Monitor (automatisches Hervorheben des angeklickten RGB-Elements im
BIM2AVA-Fenster) getrennt vom RGB-Varianten-Monitor aus, bzw. eingeschaltet werden. Die Hervorhebung
eines einzelnen Elements geht schnell (RGB-Monitor), bei besonders vielen Teilnehmern einer Variante kann es
aber länger dauern, bis alle hervorgehoben werden. Mit vorliegender Option kann dies in den Varianten
unterdrückt werden. Falls dann die Hervorhebung benötigt wird, kann sie über das Kontextmenü „In BIM2AVA
zeigen“ jederzeit manuell angestoßen werden.
Die Hierarchien im Eigenschaftenfenster von BIM2AVA können manchmal sehr umfangreich sein, über ein
Kontextmenü lässt sich jetzt neben der Kopie eines Parameters auch die Hierarchie komplett auf-, bzw.
zuklappen.
Darüber hinaus bleiben die Einstellungen für die Spaltenbreiten im Parameterfenster mit Version 12 erhalten.

Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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17. Druckvorschau und Drucklayout komplett überarbeitet und erweitert
Die Druckvorschau in California.pro arbeitet wie bekannt im Kontext und wird über das Icon
in der Titelleiste
gestartet. Die Oberfläche wurde aktualisiert und modernisiert:
Die gesamte Druckvorschau ist nicht mehr „modal“, das heißt sie blockiert nicht mehr das Weiterarbeiten im
Programm. Vielmehr kann auch bei geöffneter Vorschau im Programm ohne Einschränkungen weitergearbeitet
werden. Das ist zum Beispiel sehr nützlich, wenn bei geöffneter Vorschau noch Ergänzungen oder Änderungen
an den Daten erfolgen sollen. Jede Änderung an bestehenden Positionen, aber auch neu hinzukommende

Positionen werden im Fenster ‚Druckdaten‘ rot eingefärbt. Damit wird signalisiert, dass zwischen der aktuellen
Vorschau und dem LV-Inhalt Unterschiede herrschen. Geänderte Positionen werden direkt rot gefärbt, neu
hinzukommende, die ja in der Darstellung der Positionen bei den Druckdaten noch gar nicht existieren, werden
durch Roteinfärbung der darüberliegenden Summenstufe hervorgehoben. Der neue Button ‚Aktualisieren‘ sorgt
für den kompletten Neuaufbau der Druckvorschau. Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Änderungen
am LV auch durch andere Nutzer im Netzwerk verursacht werden können, der Anwender also bei geöffneter
Druckvorschau sofort erkennt, dass diese Vorschau nicht mehr aktuell ist und gegebenenfalls aktualisiert werden
muss. Ein häufig geäußerter Wunsch aus unserem Kundenstamm.

Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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Veränderungen am Layout einer Druckausgabe erfolgen über das Icon
in der Titelleiste. Die Oberfläche
entspricht dem Drucklayout, allerdings wurden für Layout-Anpassungen nützliche Erweiterungen eingebaut:

•

Es können auch Felder aus der Feldübersicht ins Layout gezogen werden, die noch nicht belegt sind. In
diesem Fall erscheint „xxx“ als Platzhalter.

•

Beim Hereinziehen neuer Felder kann deren voreingestellte Tabgruppe ignoriert werden (Menüoption
unter „Bearbeiten“) wodurch das Feld genau dort landet, wo man es mit der Maus fallen lässt.

•

Anpassungen aller Art führen nicht mehr zur sofortigen Aktualisierung des Layouts. Vielmehr wird dies
durch Klick auf das Icon in der Menüleiste erledigt. Eine Ausnahme stellen lediglich neu hinzukommende
oder gelöschte Felder dar, hier erfolgt die Aktualisierung aus naheliegenden Gründen sofort.

•

Die Eigenschaften für X-Position, Tabgruppe und Schreibbreite können jetzt in einem Dialog gemeinsam
angepasst werden.

•

Felder lassen sich unsichtbar schalten und trotzdem weiterbearbeiten.

•

Neben der Hintergrundfarbe eines Feldes oder der ganzen Zeile, kann jetzt auch die Textfarbe angepasst
werden.

•

Auch die vertikale Ausrichtung (oben, Mitte, unten) eines Feldes ist einstellbar.
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18. Erweiterung der Speicherung von Druckdialog-Einstellungen
Einstellungen in Druckdialogen wurden bisher für jedes Drucklayout zentral gespeichert. Version 12 bringt hier
eine wesentliche Verbesserung. Alle Einstellungen werden für jeden Benutzer, jedes Layout und jeden
Datenbereich gespeichert.
Ein Beispiel: Ein im Kostenanschlag befindliches Leistungsverzeichnis soll mit dem bevorzugten Bieter als „LV mit
Preisen“ in Langtextdarstellung und mit Seitenwechsel bei Summenstufen gedruckt werden. Der zugehörige
Druckdialog sähe dann so aus:

Nun soll in einem anderen, bereits beauftragten Leistungsverzeichnis ebenfalls ein Druck mit Preisen ausgelöst
werden. Hierbei wird aber aus Platzgründen ein Kurztext-LV ohne Seitenwechsel gewünscht. Der zugehörige
Druckdialog sieht dann so aus:

Detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfe von California.pro
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Bisher galten die veränderten Einstellungen des zweiten LVs für alle weiteren LV-Drucke. Ab Version 12 merkt
sich California diese Einstellungen für jedes LV.
Selbstverständlich gilt dies aber nicht nur im Bereich der LV-Drucke, sondern generell für alle Ausdrucke und
deren Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel Kostengliederungen, Raum- und Gebäudebücher oder Aufmaße.

19. Neuer Excelexport „Kostenentwicklung Dokumentationsstadien über
alle Kostenträger“
Im Rahmen der Exportmöglichkeiten nach Excel kommt ein
neuer komplexer Export hinzu.
Für Dokumentationen nach Kostenträgern werden wählbare
Stadien und Kostenträger bei einstellbarer Hierarchietiefe
nach Excel exportiert. Nach Anwahl des Menüpunkts aus
dem Menü Export werden die gewünschten Optionen
abgefragt:

Danach erfolgt unmittelbar der Export:

Das Register „Kostenstellen“ enthält die Gesamtkosten, für jeden Kostenträger entsteht ein eigenes Register mit
den anteiligen Kosten. Die Ausgabe ist wie gewohnt frei veränderbar.
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20. Erweiterter BKI-Kostenplaner-Import
Über die vom BKI-Kostenplaner neu unterstützte Datenart DA51 des GAEB-XML-Verfahrens können neben den
eigentlichen Kostendaten auch die sogenannten Globalmengen (BRI, BGF, AWF, DAF, etc.) sowie die den
einzelnen Konten zugeordneten textlichen Beschreibungsmerkmale mit importiert werden.
Nach der Anlage einer neuen und leeren Kostengliederung im Planungsordner erfolgt der Import wie gewohnt
aus dem Menü Import->GAEB. Nach Auswahl der zuvor aus dem BKI-Kostenplaner exportierten X51-Datei erfolgt
die Datenübernahme sofort:

Es werden neben den Konten (100-800) die zugehörigen Mengen und Einheitspreise importiert (unterer Teil des
Screenshots). Falls im BKI Globalmengen definiert wurden, werden diese ebenfalls importiert – im obigen Bild
der obere Teil.
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