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Tipps & Tricks ArCon 

Arbeiten mit dem neuen Makro „Kostenermittlung“ 

Eine weitere nützliche Neuerung steht in ArCon Eleco+ 2012 Professional 
zur Verfügung. Gerne stellen wir Ihnen das neue Makro 
„Kostenermittlung“ vor. 
 
Dieses Makro ermöglicht Ihnen, die Massen und Baupreise, für die, in 
Ihrem ArCon-Projekt verwendeten Bauteile, zu berechnen. 
 
Starten Sie diese Funktion über Makros � Kostenermittlung. In der 
Menüleiste ist nun ein neuer Menüpunkt „Kostenermittlung“ vorhanden.  

Massen und Baupreis 
Hier können Sie eine detaillierte Ermittlung der Baukosten vornehmen, indem Sie die 
drei Registerkarten „Massen“, „Raumbuch“ und „Sonstige Kosten“ verwenden. Die 
Preise werden aus der Datei default.ini geladen. 
 
 
Registerkarte Massen 
Diese Tabelle enthält die Massenzuordnungen des Rohbaus für Ihr ArCon-Projekt. 
 
Die Auflistung erfolgt über Knoten. Sie können nicht benötigte oder bereits bearbeitete 
Punkte mittels Minus- und Plus-Symbol ein-/ausblenden.  

Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, so wird folgendes Fenster sichtbar:  

Viele Positionen haben ein „Auge“ neben 
Ihrer Bezeichnung. Durch Klick auf die-
sen Button wird in Ihrer ArCon-Planung 
der entsprechende Bauteil blau markiert 
und blinkt drei Mal. 

Anhand der Pull-Down-Menüs neben den Einträgen können Sie verschiedene Eigenschaften ändern bzw. lassen sich 
Preise auch numerisch eingeben. Jede Bearbeitung der Preise ändert die Gebäude- und Gesamtkosten. 
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Unter „Typ“ können Sie einstellen, ob die Wand tragend oder nicht tragend sein 
soll. Alternativ geben Sie das Material ein. Wenn Sie die Daten exportieren, kön-
nen Sie die Wände nach Typ sortieren bzw. filtern. 

Bei „Ansatz“ wählen Sie die 
Berechnung nach Fläche bzw. 
nach Volumen aus. 

Bei den „Kosten“ nehmen 
Sie einen vordefinierten 
Wert oder geben ihn mit-
tels Zahlentasten frei ein. 

Eine freie Eingabe ist auch 
bei „Mehr-/Minderpreis“ 
und „Hinweistext“ möglich. 

„Typ“ und „Ansatz“ sind im 
Gegensatz zu den anderen 
Punkten nicht bei allen Bautei-
len veränderbar. 

Registerkarte Raumbuch 
Diese Tabelle erfasst die Geometrie der Räume automatisch und 
enthält jene Bauteile und Leistungen, die sich innerhalb der Räu-
me befinden. Sie enthält Positionen, die als Eigenleistung zuge-
ordnet werden können. Drücken Sie den Button „B“ für 
„Leistung Bauherr“ bzw. den Button „U“ für „Leistung ausfüh-
rendes Unternehmen“. 

Die Leistungen werden in die Teilbereiche Wände, Boden und Decke zerlegt. 
Hier haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, Oberflächen und Materialien zu definieren sowie Preise aus einer Liste zu wäh-

len oder frei einzugeben. 
 
Beim Trockenbau erfolgt eine Unterscheidung 
nach Erd- und Dachgeschoß: 
 
Beim Erdgeschoß können optional Trocken-
bauleistungen hinzugefügt werden.  Im Dach-
geschoß entfallen die Putzarbeiten, da vorran-
gig von Trockenbauleistungen ausgegangen 
wird. 
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Registerkarte Sonstige Kosten 
In dieser Tabelle sind alle jene Kosten 
einzutragen, welche nicht automatisch 
ermittelt werden können. Sie können 
hier individuelle Positionen hinzufügen 
und diesen einen Preis zuweisen. Es 
sind auch jene Positionen enthalten, 
welche in Verbindung mit dem Bauvor-
haben auftreten, jedoch nicht in der ArCon-Planung berücksichtigt werden (z.B. die Baustelleneinrichtung). 
 
Wie auch schon bei der Registerkarte „Raumdaten“ sind Positionen enthalten, die als Eigenleistung zugeordnet werden 
können.  

Zurück im Menü „Massen & Baupreis“ können Sie Ihr ArCon-Projekt sowie die bearbeiteten Daten aus der Kostenermitt-
lung speichern und später neu laden.  

Die Werte für die Bauleistungen lassen sich im Preislisten-Editor ändern 
und speichern. 
 
Sie können ein individuelles Preisprofil auch unter default.ini speichern. 
Das würde bedeuten, dass bei allen weiteren Projekten diese Preisliste 
geladen wird.  

Optionen 
Unter Kostenermittlung finden Sie auch den Punkt „Optionen“. 

Über  „Projekt aktualisieren“ werden die aktuellen Massen und Flächen übertragen, 
Ihre Änderungen bleiben jedoch erhalten. Wollen Sie die Änderungen verwerfen, kli-
cken Sie auf „Projekt neu einlesen“. 
 
Wählen Sie „Preisliste laden“ um festzulegen auf welcher Preisliste Ihr Projekt ba-
siert. Solche Preisprofile können Sie auch selbst editieren. Klicken Sie dazu auf 
„Preisliste editieren“. 

Die Berechnung lässt sich über den Menüpunkt „Exportieren“ auch als 
Word-Dokument abspeichern. Sie können zwischen einer Kurzliste, 
Kurzliste in Tabellenform, Langliste und Langliste in Tabellenform wäh-
len. Es öffnet sich eine Word-Datei mit den exportierten Daten. Diese 
können Sie anschließend bearbeiten und speichern. 

Bei „Abzugsflächen“ können Sie die Mindestgröße 
einstellen. 
 
Unter „Einstellungen“ sind die Mehrwertsteuer und 
die Währungseinheit definiert. 
 
ACHTUNG: Die MWST ist auf 19% voreingestellt. 
Bitte ändern Sie dies vor der ersten Kostenermittlung! 
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