
 

KOBE ist das neue Modul in der ++SYSTEMS Produktfamilie um auf einfache, schnelle und 

komfortable Art und Weise die Herstellungskosten bzw. den Wiederbeschaffungswert eines 

Kanalnetzes zu ermitteln. 

In wenigen Schritten erhalten Sie 

aber auch die Herstellungskosten für eine Neuplanung. Durch den flexiblen Umgang von ++SYSTEMS 

mit verschiedenen Planungsvarianten, können Sie diese nun zusätzlich bezüglich Ihrer Kosten 

vergleichen. 

Das Beste daran ist, Sie müssen die gewohnte Programmumgebung von ++SYSTEMS nicht mehr 

verlassen. Die Verwaltung der Einheitspreistabellen und der technischen Daten für die 

Kostenberechnung erfolgt ausschließlich in ++SYSTEMS. 

Falls Sie bereits zu unseren WERT

haben, so können Sie diese ganz einfach auf Knopfdruck in KOBE übernehmen.  

  

 

KOBE ist das neue Modul in der ++SYSTEMS Produktfamilie um auf einfache, schnelle und 

komfortable Art und Weise die Herstellungskosten bzw. den Wiederbeschaffungswert eines 

In wenigen Schritten erhalten Sie so den Wiederbeschaffungswert eines bestehenden Kanalsystems, 

aber auch die Herstellungskosten für eine Neuplanung. Durch den flexiblen Umgang von ++SYSTEMS 

mit verschiedenen Planungsvarianten, können Sie diese nun zusätzlich bezüglich Ihrer Kosten 

Das Beste daran ist, Sie müssen die gewohnte Programmumgebung von ++SYSTEMS nicht mehr 

verlassen. Die Verwaltung der Einheitspreistabellen und der technischen Daten für die 

Kostenberechnung erfolgt ausschließlich in ++SYSTEMS.  

nseren WERT-Kunden gehören und dort bereits Einheitspreistabellen aufgebaut 

haben, so können Sie diese ganz einfach auf Knopfdruck in KOBE übernehmen.   

 

 

 

KOBE ist das neue Modul in der ++SYSTEMS Produktfamilie um auf einfache, schnelle und 

komfortable Art und Weise die Herstellungskosten bzw. den Wiederbeschaffungswert eines 

so den Wiederbeschaffungswert eines bestehenden Kanalsystems, 

aber auch die Herstellungskosten für eine Neuplanung. Durch den flexiblen Umgang von ++SYSTEMS 

mit verschiedenen Planungsvarianten, können Sie diese nun zusätzlich bezüglich Ihrer Kosten 

Das Beste daran ist, Sie müssen die gewohnte Programmumgebung von ++SYSTEMS nicht mehr 

verlassen. Die Verwaltung der Einheitspreistabellen und der technischen Daten für die 

Kunden gehören und dort bereits Einheitspreistabellen aufgebaut 

 



1. Das Modul KOBE ist in der Projektsteuerung mit „Kosten“ verknüpft. Dieser Haken muss 

freigeschaltet und gesetzt sein, um die KOBE – Funktionalitäten nutzen zu können. 

 

 

Im Projektbaum werden die Einheitspreise, die Kostenvarianten sowie die Ergebnisse unter 

„Kostenberechnung“ abgelegt. 

 

  

Modul Kosten 



2. Neue Daten im Haltungs.- und Schachtdialog 

Die KOBE-relevanten Daten für eine Haltung können im Haltungsdialog (Reiter Bau) verwaltet 

werden. Diese Werte können hier individuell angepasst, aber auch über „Markierte ändern“ 

für eine ganze Menge von Haltungen angewendet werden. 

 

 

Der „Markierte ändern“ Dialog wurde um den Reiter „Kostenberechnung“ erweitert. 

 

 

  

Technische Daten für Kostenberechnung 

Neuer TAB 



Im Schachtdialog sind auf dem Reiter „Bau“ der Knotenschlüssel sowie die Ingenieurleistungen und 

Sonstige Kosten als prozentualer Zuschlag für die Kostenberechnung relevant. 

 

Der Knotenschlüssel bezieht sich auf das größte angeschlossene Haltungsprofil, entsprechend wird in 

der Einheitspreisliste der Preis dieser Profilbreite und entsprechender Knotentiefe herangezogen. 

 

  



3. Im Projektbaum wurde unter Auswertungen der neue Ordner „Kostenberechnung“ 

hinzugefügt. Darunter sind alle KOBE-relevanten Einstellungen vorzunehmen. 

Eine Kostenberechnung besteht immer aus den folgenden drei Teilen: 

a. Einheitspreise 

b. Kostenvariante 

c. Ergebnissen 

Sie können in einem Projekt beliebig viele Einheitspreistabellen, Kostenvarianten und daraus 

resultierende Ergebnismengen verwalten. 

 

 

 

4. Importieren der Einheitspreise aus einer WERT Datei „Preise.aus“ 

 

Im Kontextmenü des Reiters „Einheitspreise“ ist die Funktion „Import->WERT“ zu finden.  

Daraufhin wir eine neue Einheitspreistabelle angelegt. Die Tabelle kann, wie von ++SYSTEMS 

gewohnt, geöffnet, editiert, umbenannt, etc werden. 

 

 

Einheitspreistabellen können per DRAG and DROP in ein anderes ++SYSTEMS Projekt übertragen 

werden. 

  



5. Anlegen einer Kostenvariante 

Die Kostenvariante ist, ähnlich der Hydraulikvariante, für die Berechnungseinstellungen 

verantwortlich. Hier wird einer Kostenberechnung auch das Einheitspreismodul zugewiesen. 

Durch weitere Eingaben kann die Kostenberechnung individuell angepasst werden. 

 

 

Reiter Listenausgabe: 

Einstellungen zur Erstellung der ASCII Ausgebelisten sowie Aufruf dieser Listen im Editor.

 

 

Einheitspreismodul 



Reiter Ergebnisse: 

Tabellenblatt zu Objektkosten 

 

 

ASCII Liste zu den Berechnungsgrundlagen 

 



ASCII Liste zu den Ergebnissen 

 

 

  



 

6. Berechnung starten 

Die Berechnung wird immer auf einer Menge von markierten Haltungen durchgeführt. Dies 

kann auch nur eine Haltung, aber auch das ganze Projekt sein. 

Die Berechnung wird im Kontextmenü der Kostenvariante gestartet. 

 

 

 

  

Kostenberechnung 



7. Ergebnisse 

Nach Abschluss der Berechnung steht das Variantenergebnis zur Verfügung. Das Ergebnis der 

ausgewählten Variante wird im Objektdialog angezeigt Die Ergebnisse finden Sie unter dem 

Reiter Kostenberechnung. Hier wurde ein zusätzlicher Ergebnisbereich für KOBE geschaffen. 

 

 

Neue Ergebnismenge für KOBE 


