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Start und Freischaltung
Der erste Start (vor der Lizenzierung)
Bis zur Freischaltung
(Lizenzierung) startet
KEBau mit einem Vorlauffenster
(KEBauRegistrierung).
Über
den Button „Demoversion starten“ sollten Sie
vor der Lizenzierung
(zum Test der ordnungsemäßen Installation) einmal die Demovariante starten.
Demoversion
In der Demo sind die aktiven Elemente in normaler schwarzer Schrift, die halbaktiven in heller Schrift dargestellt. Die aktiven Elemente sind be- und verarbeitbar.
Alle Tests können mit diesen Elementen vollzogen werden. Alle halbaktiven Elemente sind zwar nur einsehbar, aber dennoch nicht weniger interessant, da trotzdem viele Informationen angezeigt werden. Achten Sie darauf, dass der Button
„Quickie“ aktiv, also gedrückt ist und im Menü „Einstellungen“ die Zeile „Alle (auch
unlizenzierte) Gewerke zeigen“ angehakt ist. In der Demo von Quick Project können 2 Projekte mit jeweils einer Stufe und bis zu 5 Positionen angelegt werden.
Freischalten und starten der Vollversion
In der Vorlaufmaske gibt es 2 Arten der Lizenzierung (Freischaltung):
Internet Freischaltung
Zur Internet-Freischaltung benötigt man den Lizenzschlüssel. Die firmenindividuelle Lizenzdatei (SerienNr_DatumZeit_FirmenName.HOB) wird über das Internet
heruntergeladen. Starten Sie KEBau und klicken Sie in der Vorlaufmaske auf
„Internet-Freischaltung“.

In der nachfolgenden Maske geben Sie den Lizenzschlüssel ein. Bitte achten Sie
auf die Schreibweise. Es werden ausschließlich Kleinbuchstaben und Zahlen
benutzt. Ein ungültiger Schlüssel wird abgelehnt und rot dargestellt. Danach den
Button „Ausführen“ klicken. In der nächsten Maske wird dann die Lizenzdatei
heruntergeladen. Findet das System ein Programmupdate, wird auch dieses
gleichzeitig abgeholt.

Manuelle Freischaltung
Zur manuellen Freischaltung benötigt man den Lizenzschlüssel und die firmenindividuelle Lizenzdatei (SerienNr_DatumZeit_FirmenName.HOB). Kopieren Sie
diese Datei in einen Ordner Ihrer Wahl oder belassen Sie die Datei auf dem
Datenträger. Starten Sie KEBau und klicken Sie auf „Manuelle Freischaltung“.

In der nachfolgenden Maske geben Sie den Serienschlüssel ein. Bitte achten Sie
auf die Schreibweise. Es werden ausschließlich Kleinbuchstaben und Zahlen
benutzt. Ein ungültiger Schlüssel wird abgelehnt und rot dargestellt. Danach den
Button „HOB-Lizenzdatei einlesen“ klicken.
Jetzt muss die Lizenzdatei ausgewählt und eingelesen werden. Suchen Sie die
von HOB erhaltene Lizenzdatei (SerienNr_DatumZeit_FirmenName.HOB)
im Ordner Ihrer Wahl bzw. auf dem Datenträger. Markieren Sie diese und klicken
Sie dann auf „öffnen“.

Start der Lizenzierung bei Internet- und bei manueller Freischaltung
Unabhängig, ob Internet- oder manuelle Freischaltung gewählt wurde, wechselt
das System zum KEBau Daten-Manager. Beachten Sie bitte die Vermerke in dieser Maske und klicken Sie dann auf „Jetzt freischalten“.

Registrierungsformular
Nach dem 1. Start der Vollversion wird das Registrierungsformular eingeblendet.
Ohne Registrierung darf KEBau nicht benutzt werden! Somit bitte jetzt Firmendaten erfassen, dieses Formular ausdrucken und an HOB senden/faxen - Besten
Dank. Das Registrierungsformular wird bis zum Druck des Formulars bei jedem
Start erneut aufgerufen.

Das Datensystem
Das interaktive Infosystem und die Leistungselemente (LE)
In der Hauptmaske finden Sie die KEBau Gewerke mit den jeweiligen Unterbereichen. Es ist sinnvoll, immer auf die Texte zu klicken, da dann die jeweiligen anderen Baumzweig automatisch geschlossen werden. Öffnen Sie eine Gruppe bis
zum jeweilig letzten Zweig.

Der letzte Bauzweig öffnet das zugehörige Abrufraster (Abrufmatrix). Klicken Sie
die gewünschte Zeile an, welche dann gelb unterlegt ist. Nun wählen Sie die notwendigen Varianten, indem Sie auf die jeweilige Nummernzelle auf der gelben
Zeile klicken. Es müssen alle Varianten der Zeile geklickt werden. Alternativ: Ist
die Zeile gelb, kann zur Variantenwahl auch auf die senkrechte Text-Kopfzeile
geklickt werden – wenn Sie diese Kopfzeile mit der Maus berühren, wird der senkrechte Text waagerecht angezeigt.
Mit dem letzten Klick in der Matrix wird das Infofenster (Kalkulations-Quickie) aufgerufen (nur wenn Button „Quickie“ aktiv). Die komplett kalkulierte Position, mit
Kurztext, Langtext, Stückliste mit Zeitwert und Mengen, wird dargestellt.

Das nun angezeigte Fenster ist interaktiv, somit können alle Werte geändert, aber
vor allem auch bleibend zurückgespeichert werden. Wurde ein Mengenfeld geändert, so wird durch ein blinkendes Button „LE zurückschreiben“ zum Speichern
aufgefordert. Speichern Sie nicht, bleiben die „alten“ Werte bestehen. Beim
Ändern eines Preisfeldes können diese Werte über die rechte Maustaste zurückgeschrieben werden. Die Preise werden in den Arbeitselementestamm (AEStamm, Artikelstamm) geschrieben. Somit wirkt sich diese Änderung auch auf
andere Leistungen aus, welche dieses AE eingebunden haben. Gelbe Felder werden dann gezeigt, wenn Werte geändert, aber nicht zurückgespeichert wurden.
Im Infofenster können über den
Menüpunkt „Bearbeiten“ die Gemeinkostenzuschläge auf der Basis
der Kostenarten geändert werden.

Die Arbeitselemente (AE)
Die Arbeitselemente, also die Löhne, Material,
Geräte, ... ) sind in der AE-Datenbank untergebracht.

Klicken Sie im Warengruppenbaum auf die gewünschte Gruppe sowie auf die
nachfolgende Untergruppe. Die untergeordneten Arbeitselemente werden auf der
rechten Seite angezeigt. Hier können die Preise der Löhne und Materialien firmenspezifisch angepasst werden.
Neuanlage Kalkulationselemente AE und LE
KEBau ist ein ideales Werkzeug zum strukturierten Speichern eigener Kalkulationswerte. Legen Sie zusätzlich zu den schon vorhandenen Daten Ihre firmenspezifischen Baudaten hier ab. Egal, ob es sich um Materialpreise oder Leistungspositionen handelt. Die Struktur ist so eindeutig aufgebaut, dass Sie nie mehr nach
den hinterlegten Elementen suchen müssen.
Neuanlage Arbeitselemente AE
Neue Arbeitselemente werden in der AEDatenbank angelegt. Stellen Sie sich einfach
auf die betreffende Unterwarengruppe und
klicken dann den Knopf „+AE“.

Neuanlage Leistungselemente LE
Neue Leistungselemente werden über das Abrufraster (Abrufmatrix) angelegt.
Rufen Sie also das zu erweiternde Abrufraster auf und klicken Sie dann auf den
Button „Edit“.

Im Edit-Modus kann über die angezeigte Werkzeugleiste das Raster angepasst
werden. Bestehende weiße Zellen können nicht geändert oder beschrieben werden. Sollen Anwenderzellen generiert werden, müssen Zeilen und/oder Spalten
eingefügt werden. Stellen Sie den Mauszeiger auf die Stelle, auf welcher eine
Zeile oder Spalte erzeugt werden soll. Dann klicken Sie auf das betreffende Zeilen-/Spaltenwerkzeug.
Anwenderzellen sind grau unterlegt. Graue Zellen können jetzt mit den von Ihnen
gewählten Ziffern belegt werden. Halten Sie sich an die Systematik der schon vorhandenen Elemente. Jede Variante muss mit einer Ziffer belegt sein.
Beenden Sie dann den Edit-Modus wieder.
Klicken Sie im Normal-Modus (Abruf-Modus) die neue Kombination an. Nach
einer Abfrage wird ein leeres Infofenster gezeigt. Dies kann manuell mit Werten
gefüllt werden. Über die Buttons „kopieren/einfügen“ können
Sie auch den Inhalt aus einem anderen Infofenster einkopieren und brauchen dann nur noch zu ändern.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch (Handbuch.PDF).
Zur Erstellung neuer Leistungselemente innerhalb der Abrufraster sollten Sie sich
unbedingt den „Fahrplan zur Erstellung neuer Leistungselemente“ ansehen.
(Handbuchanhang letzte 2 Seiten).

Die Schnittstellen zu externen Kalkulationsprogrammen
Die KEBau-Daten können in externe Kalkulationsumgebungen übertragen werden. Hierfür gibt es 2 vollkommen verschiedene Möglichkeiten, den STAMMTRANSFER mit LE-Nummer-Sendeautomatik und den QUICK-TRANSFER. Welches Verfahren für Sie Gültigkeit hat, ist von Ihrer Kalkulationssoftware abhängig.
STAMM-TRANSFER mit LE-Nummer-Sendeautomatik
Hier werden im Vorfeld alle von HOB lizenzierten AE- und LE-Daten über den
Menüpunkt „Schnittstellen“ komplett in die externe Softwareumgebung übertragen. KEBau erstellt hierfür Schnittstellendateien, wahlweise KEBau-Universalschnittstellen-Dateien, Datanorm4- oder Datanorm5-Dateien. Diese Dateien müssen dann vom externen System eingelesen werden. Sind die Daten in das externe
System übernommen, kann in der gewohnten Programmumgebung mit den
KEBau-Daten gearbeitet werden. Raffiniert wird die Sache dann, wenn parallel
auch noch KEBau gestartet wird. Hier kann über die Suchmatrix sehr schnell und
einfach das gerade gewünschte Leistungselement gefunden und mit der Maus
zusammengestellt werden. Über eine eingebaute Sendeautomatik wechselt das
System dann wieder in die Kalkulationssoftware und übergibt den Nummernstring
in das Ausgangsfeld (sinnvollerweise in das Abruffeld von Leistungselementen)
innerhalb der Projektkalkulation. Da die Daten zuvor eingelesen waren, findet das
externe Programm das zugehörige Leistungselement und ruft dieses jetzt ab.

Übergabe- / Schnittstellendateien erstellen:
Zuerst müssen alle Daten in Übergabedateien (Schnittstellendateien) transferiert
werden. Rufen Sie hierfür den
Menüpunkt „Schnittstellen > KEBau
Datenausgabe“ auf.
Klicken Sie dann in der Liste Ihre
Kalkulationssoftware an.

Bei der Erstinstallation muss der Transfer-Datenfilter auf „Alle lizenzierte Datensätze“ stehen. Die Übergabedateien werden in das angegebene „Datei-AusgabeVerzeichnis“ geschrieben. Wenn Sie in
dieses Feld klicken, können Sie dieses
Verzeichnis ändern. Merken Sie sich diesen Ordner, da Sie diese Angabe später
beim Einlesen in Ihrem Kalkulationsprogramm benötigen. Klicken Sie dann auf
„Datentransfer starten“ (rechts oben in
der Maske).
Folgende Übergabedateien werden aufgebaut:
Bei Transfer über KEBau-Trans:
ae.keb = Arbeitselemente
le.keb = Leistungselemente mit Stücklisten
auswahl.keb = Gruppen, Einheiten, ...
Bei Transfer über DATANORM:
datanorm.001 = Arbeitselemente
datanorm.002 = Leistungselemente Texte
datasets.001 = Leistungselemente Stücklisten
datanorm.wrg = Gruppen
Sind die Übergabedateien erstellt, können diese innerhalb Ihrer Kalkulationssoftware eingelesen werden. Suchen sie in Ihrem Stammdaten- oder Kalkulationsbereich nach der Einleseroutine „KEBau Daten einlesen“ oder „Datanorm einlesen“.
Fragen bezüglich des Einlesens in Ihr Programmsystem richten Sie bitte an Ihr
Softwarehaus. Achten Sie auf evtl. vorhandene Übernahmevarianten in Ihrer Einleseroutine. Die Dateien müssen in o.g. Reihenfolge eingelesen werden.
Sendeautomatik zum Senden der LE-Nummer:
Sind die Daten sodann in der externen Software vorhanden, so können Sie diese
in Ihrer Kalkulation wie gewohnt abgerufen. Da aber durch KEBau Tausende
Datensätze zur Verfügung stehen, kann nun zum einfachen Abrufen die KEBau
Abrufmatrix benutzt werden.
1. Rufen Sie KEBau parallel zu Ihrem Kalkulationsprogramm auf.
2. Schalter „Quickie“ ausschalten.
3. Schalter „Senden“ einschalten.
4. Gehen Sie dann in Ihrem Kalkulationsprogramm in die zu kalkulierende
LV-Position. Stellen sie sich auf die Stelle, welche ein Abruf eines
Leistungselements aus den Stammdaten erlaubt, also auf die Stelle, welche
durch die Eingabe einer Schlüsselnummer das betreffende Element holen
würde (Zielfeld).

5. Wechseln Sie dann über die Windowsleiste zu KEBau.
6. Durch diesen Wechsel hat KEBau das Sendeziel erkannt und zeigt dies oben
neben dem Schalter „Senden“ nun an.
7. Klicken Sie jetzt innerhalb der Abrufmatrix das betreffende Leistungselement
zusammen. Mit Vollständigkeit der Nummer wechselt KEBau in das Zielprogramm und setzt die Abrufnummer automatisch in das Zielfeld. Mittels Return
Taste wird nun das Element aus Ihren Stammdaten abgerufen.
Einige Kalk.-Programme reagieren auch selbsttätig, ohne den Schalter „Senden“.
QUICK-TRANSFER
Eine Vorab-Übergabe aller Daten ist hier nicht notwendig. Über die KEBau Abrufmatrix wird das Leistungselemente (LE) aufgerufen und im Infofenster (Kalkulations-Quickie) mit Text und Stückliste angezeigt. Über den Transferknopf werden
die hier angezeigten Daten direkt in die LV-Position der externen Projektkalkulation übergeben.
1. Rufen Sie KEBau auf
2. Schalter „Quickie“ einschalten
3. Klicken Sie dann innerhalb der
Abrufmatrix das benötigte Leistungselement zusammen. Mit Vollständigkeit der
Nummer wird das Infofenster (Kalkulations-Quickie) aufgerufen.
4. Über den Knopf „Transfer Datei“ werden die Daten des Infofensters in eine Übergabedatei geschrieben. Änderungen werden
ebenfalls übergeben. (Im Infofenster unter „Einstellungen“ muss
die Zeile „Button zum Generieren der Transferdatei ...“ angehakt sein!)
5. Wechseln Sie über die Windowsleiste in Ihre LV-Position. Über ein von Ihrem
Softwarehaus eingebautes Abrufbutton können diese Informationen jetzt über
nommen werden.

Automatisches Wechseln
Das Wechseln in die LV-Kalkulation (Zielposition) kann auch so automatisiert werden, dass beim Klick auf den Button „Transfer-Datei“ automatisch zur Zielposition
gewechselt wird:

1. In der Hauptmaske unter Einstellungen den Menüpunkt „Senden an Fremdapplikation“ aufrufen und die Zeile "Direktes Senden unterdrücken" anhaken.
2. Schalter „Senden“ einschalten.
3. Gehen Sie jetzt parallel zu KEBau in die zu kalkulierende LV-Position in Ihrem
Kalkulationsprogramm. Wechseln Sie danach über die Windowsleiste wieder
zurück zu KEBau. Durch diesen Wechsel hat KEBau das Sendeziel erkannt
und zeigt dies oben neben dem Schalter „Senden“ jetzt auch an.
4. Schalter Wechselautomatik muss ausgeschaltet sein.
5. Klicken Sie jetzt innerhalb der Abrufmatrix das betreffende Leistungselement
zusammen. Mit Vollständigkeit der Nummer wird das Infofenster (KalkulationsQuickie) aufgerufen.
6. Über den Button „Transfer-Datei“ werden die Daten des Infofensters in eine
Übergabedatei geschrieben. Gleichzeitig wechselt das System in die Zielposition. Über ein von Ihrem Softwarehaus eingebautes Abrufbutton können
diese Informationen jetzt übernommen werden.

Datensicherung (weiteres im Benutzerhandbuch)
Wir raten Ihnen dringend an, sichern Sie Ihre Daten! Es sollte selbstverständlich
sein, dass alle Daten Ihres System täglich auf einen externen Datenträger gesichert werden. Zusätzlich zur täglichen Datensicherung sollten Sie alle KEBau
Daten mit dem KEBau eigenen Backup-System sichern. Es werden mehrere
Backup-Ordner in unkomprimierter Form angelegt, getrennt in die Bereiche
KEBau Stammdaten und KEBau QUICK PROJECT. Das KEBau Backup-System
sichert die KEBau Daten automatisch, aber auch manuell.
Automatische Sicherung
Die automatische Sicherung wird beim Beenden von KEBau durchgeführt. Im
„KEBau-Setup“, aufrufbar im KEBau Daten-Manager (siehe Vorbeschreibung
Daten-Manager), können u.a. die Backup-Einstellungen gemacht werden.

Alle voreingestellten Angaben können angepasst werden.
Das Zielverzeichnis bestimmt den Ort der Datensicherung. Unterhalb dieses Ordners werden dann die Backup-Ordner, getrennt nach KEBau (KEBau Stammdaten) und QuickProject (KEBau Kalkulation), vom System automatisch angelegt.
Weiter können die Sicherungsintervalle (täglich, wöchentlich, monatlich, deaktiviert) bestimmt werden. Von einer Deaktivierung wird abgeraten.
Das System wird immer mehrere Sicherungen parallel speichern, wobei die
Anzahl der Sicherungen hier bestimmt werden kann (3, 5, 10, 20). Ist die hier eingestellte Anzahl erreicht, wird die jeweils älteste Sicherung automatisch gelöscht.
Manuelle Sicherung und Verwaltung der Datensicherungen
Die manuelle Sicherung kann jederzeit aufgerufen und gestartet werden. Vor
Anwahl KEBau auf allen Arbeitsplätzen unbedingt beenden !!!
Im „KEBau-Backup-Manager“, aufrufbar über den KEBau Daten-Manager, wird
die manuelle Sicherung gestartet. Ferner dient diese Maske zur Verwaltung der
erzeugten Datensicherungen.
Details hierzu finden Sie im Anhang des KEBau Benutzerhandbuches.

