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BETSY KURZBESCHREIBUNG 
 
BETSY (Betonfertigteil-EDV-System) wurde mit dem Ziel konzipiert, den Anwender schnell, 
zuverlässig und unkompliziert über den aktuellen Angebots-, Auftrags- und Produktions-
stand zu informieren, die aktuelle Kosten- und Ertragslage aufzuzeigen und Routinearbeit 
automatisch zu erledigen. 
 
Unter diesem Aspekt ist ein Programmsystem entstanden, das seit Beginn seiner Entstehung vor 
mehr als 25 Jahren eine sehr weite Verbreitung gefunden hat. Zu verdanken ist dies vor allem den 
zahlreichen Anregungen der Anwender, die über die Jahre in das Produkt eingeflossen sind. Hinzu 
kommt die einfache Bedienung. 
 
BETSY ist das im deutschsprachigen Raum am weitesten verbreitete EDV-System für die Betonfertig-
teil-Industrie. Ende 1999 konnte der hundertste Anwender seit der Markteinführung gewonnen wer-
den. Ein Teil der Firmenembleme unserer Anwender ist am Ende dieser Broschüre aufgeführt. 
 
BETSY gliedert sich in verschiedene Programmbereiche, die aufgabenbezogen, individuell einsetzbar 
und kombinierbar sind.  
 

• Angebotskalkulation und Arbeitskalkulation inkl. Stammdatenverwaltung 

• Umlagekalkulation, Kalkulation mit Oberpositionen, Nachtragskalkulation 

• Rückmeldungserfassung und -verarbeitung, Kostenkontrolle, Soll- Ist-Vergleiche 

• Produktivitätsanalyse 

• Produktionsfeinplanung und -steuerung sowie Grob- und Kapazitätsplanung  (PPS) 

• Fertigteilstückliste, Mengenvergleich (LV mit Stückliste aus Übersichtsplänen) und 
grafisch unterstütze Liefer- und Montageplanung 

• Bestellwesen, Lagerverwaltung 

• Massenabrechnung und Fakturierung, Produktions- und Lagerbewertung 

• Stahlmodul zur positionsweisen Erfassung von Stabstahl und Matten mit grafischer 
Ausgabe der Biegeformen auf den Biegeetiketten, 2D-Barcode für Biegeautomaten 

• Grafische Schalungsbelegung von Spannbahnen oder einzelnen Paletten einer Um-
laufanlage aus Unitechnik-Dateien 

• Management Informationssystem für beliebige Auswertungen aller gebuchten 
Stunden, Materialien, Kosten und Erlöse 

 
Schnittstellen: Excel, GAEB, CAD (Daten aus Übersichts- und Werkplänen), BDE, 
                         Betriebsabrechnung, FIBU, Lohn, Unitechnik 

 
Kalkulation und Angebot  

• Die Kalkulation benötigt für typische Betonfertigteile je Position nur wenige Angaben zur Geo-
metrie, für Betongüte, Stahlmengen, Schalung, Transport und Montage um die Einheitspreise zu 
ermitteln. Kennzahlen wie Kosten/m³ und h/m³ erleichtern die Beurteilung der Ergebnisse. Stan-
dardeinbauteile wie Anker werden bezüglich Typ und Stückzahl automatisch hinzugefügt. Dies 
gilt auch für die einzelnen Vorgabezeiten je Arbeitsgang. Sicht- und Glättfläche, Schalfläche, Vo-
lumen, Gewicht und LV-Menge werden mit Hilfe von Formeln aus den Stammdaten ermittelt. Die 
Stammdaten aus dem Musterstamm lassen sich einfach an firmenspezifische Anforderungen an-
passen und ermöglichen dadurch einen schnelle Programmnutzung. 

• Massen, Einbauteile und Stunden können von früheren Fertigteil-Kalkulationen oder aus einer 
Stamm-Kalkulation mit Musterteilen in ein Projekt kopiert werden. Projekte lassen sich ganz oder 
teilweise für Alternativangebote vervielfältigen. Die Angebotspreise, Zwischensummen, Titel-
summen und die Angebotssumme werden direkt angezeigt. 

• Es ist einfach, aus Excel oder mit Hilfe der integrierten GAEB-Schnittstelle Leistungsverzeichnisse  
einzulesen und mit Kalkulationsansätzen zu versehen. 

• Betsy verarbeitet als Positionsarten Normal-, Wahl-, Bedarfs-, Eventual- und Umlagepositionen. 
Obwohl die Kalkulationsbasis immer auf einer Stückzahl beruht, können Einheitspreise ohne 
Mehraufwand auch als Kosten/m², Kosten/m oder Kosten/t angeboten werden. Texte und Lang-
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texte lassen sich überall, auch nach der Endsumme eingeben bzw. aus einer Textsammlung ein-
kopieren. 

• Die gezielte Umlage von Pauschalen (z.B. technische Bearbeitung) und Positionen, die wegen ih-
rer Kostenrelevanz zwar zu kalkulieren sind aber nicht im LV aufzuführen sind (z.B. Baustellen-
einrichtung) auf einzelne Angebotspositionen oder Produktgruppen kann auf unterschiedlichster 
Basis erfolgen. Neben den verschiedenen Selbstkosten ab Werk, frei Bau u.s.w. können diese 
Kosten auch auf Basis der Teilestückzahl, der Stahlmenge oder der Betonkubatur aller Teile um-
gelegt werden. 

• Oberpositionen ermöglichen beispielsweise die Kalkulation eines gesamten Treppenhauses mit 
Wänden, Podesten und Treppenläufen in einer gemeinsamen Position. Die einzelnen Fertigteile 
werden als Unterpositionen kalkuliert, deren Kosten in der Oberposition aufsummiert werden. Die 
Unterpositionen können auf Wunsch mit dem Angebot, wahlweise mit oder ohne ihren Einheits-
preisen ausgedruckt werden. 

• Für jedes Projekt lassen sich individuelle Verrechnungssätze, Zeit- und Lohnvorgaben, Ferti-
gungs- und Verwaltungsgemeinkosten sowie Einbauteilkosten vorgegeben. 

• Der Angebotsdruck bietet eine Reihe von Möglichkeiten den Vorgaben der Ausschreibung gerecht 
zu werden. Neben der Aufgliederung in Fracht und Montagepreise, Lohn – und Materialanteile 
lassen sich Unterpositionspreise, Einheitspreise und Titelsummen z.B. bei Pauschalangeboten  
wahlweise unterdrücken. 

• Weitere Ergebnisse der Kalkulation: Arbeitszeitbedarf, Einbauteiledisposition, Werksauslastung. 
Außerdem: Simulation der Auslastung der Produktionskapazitäten durch das Angebotsprojekt 
nach Auftragsstand im Rahmen der Produktionsplanung. 

• Die Betriebskalkulation ist mit der Angebotskalkulation weitgehend identisch, so dass jederzeit 
Angebote ganz oder teilweise in die Betriebskalkulation kopiert werden können und umgekehrt. 
Die Betriebskalkulation liefert die erforderlichen Materialbedarfszahlen, den Arbeitszeitbedarf und 
Informationen für die Fertigungsplanung sowie für die Massenabrechnung. 

 

Fertigungsrückmeldungen und Kostenkontrolle 

BETSY beinhaltet Rückmeldeverfahren für Produktion und Montage, welche der Anwender einfach, 
aber detailliert gestalten und gemäß seinen Bedürfnissen anpassen kann. Als  Ergebnis ermöglicht 
das Programm die Ausgabe von Stundenlisten, Prämien- und Akkordlisten, Kostenstellenstatistiken 
sowie eine Übergabe der Stundenwerte an eine Lohnabrechnung. 

• Die berichteten Fertigungsstückzahlen und Iststunden bilden die Basis des Soll-Ist-Vergleichs, so 
dass taggenau von jedem Auftrag und bei Bedarf von jedem einzelnen Fertigteil bekannt ist, ob 
die Produktionskosten (Material und Stunden) im Rahmen liegen. Abweichungen sind damit so-
fort erkennbar, um Gegenmaßnahmen einleiten zu können. 

• Umfangreiche Auswertungen aus Kalkulationsdaten und Rückmeldungen, wie  Kostenübersich-
ten, Stunden-Soll-Ist-Vergleiche, Auftragsverfolgung mit Vergleich der Kosten und Kennzahlen 
zum Angebot, Listen für den Güteschutz, Tages- und Wochenberichte, Werksauslastungsrech-
nungen usw. sind damit sofort abrufbar, ohne dass weitere Daten erfasst werden müssen. Die 
Auswertungen sind als Listen, die sich auch als Excel-Datei speichern und/oder als Email versen-
den  lassen, verfügbar. 

• Rückmeldungen sind direkt und einfach aus der Tagesproduktion über die Plantafel erzeugbar. 

 

Produktivitätsanalyse 

Das Produktivitätsanalysemodul ermöglicht wochen- oder monatsweise kumulierte Auswertungen 
über einen längeren Zeitraum. In diesem Zeitraum können die Betonverbräuche, produzierte Ele-
mentstückzahlen sowie Soll- und Ist-Zeiten für den Formenbau/m3, die Bewehrung/t und die Pro-
duktion/m3 dargestellt werden. Diese Werte können auf Produktionshallen, Projekte, Produktgrup-
pen und Teilearten heruntergebrochen werden.  Die Darstellung erfolgt als Liste und als Grafik. 
 

Produktionsplanung und -steuerung (PPS) 

• Aus der B-Kalkulation kennt BETSY alle aus den Ausführungsplänen errechneten Daten für die 
herzustellenden Fertigteile. Es handelt sich dabei u. a. um die notwendigen Materialien inkl. der 
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Einbauteile sowie die vorgegebenen Stunden für den Schalungsbau, den Bewehrungsbau und die 
Produktion. Aus den Rückmeldungen ist der Produktions- und Lieferstand jeder Fertigteilposition 
bekannt und aus der Zuordnung von Angebots- zu Arbeitskalkulation kann BETSY den vorhande-
nen Auftragsbestand berechnen, auch wenn noch nicht alle Ausführungspläne vorliegen. 

• Die wichtigsten dieser Informationen werden auf dem Bildschirm in Form einer Plantafel darge-
stellt. Daneben werden außerdem projektweise die verplanbaren Positionen angezeigt. Die Pla-
nung erfolgt ganz einfach per Maus durch Anklicken der gewünschten Position und Ziehen auf die 
gewünschte Schalung.  

• Als Ergebnis der Planung druckt das System Produktionsanweisungen für den Bewehrungsbau, 
die Produktion, den Schalungsbau und die Einbauteiledisposition aus.  

• Während die Projektingenieure und Bauleiter die Darstellung der Elemente der Plantafel in den 
jeweiligen Projektfarben bevorzugen, ist für den Arbeitsvorbereiter eine farbige Darstellung nach 
dem Ampelprinzip hilfreicher. Alle fertigen Elemente werden in grün, alle produzierbaren in gelb 
und alle nicht produzierbaren in rot dargestellt. Unterschreitet ein Element den vorgegebenen 
Produktionsvorlauf, so wird es orange dargestellt, wenn alle anderen Kriterien zur Produktion ge-
geben sind. 

• Die Grobplanung kann auf der Basis der Angebots- und/oder der Betriebskalkulation erfolgen. 
Spezielle, als Grobplanungsplätze definierte Schalungen erlauben die Einlastung auf Basis von 
vorläufigen Elementinformationen, die bei der Kapazitätsauslastung des Werkes berücksichtigt 
werden.  

• Mit zwei Mausklicks gelangt man aus der Plantafel in die Kalkulation. Ebenfalls mit zwei Maus-
klicks lässt sich, sofern als Plot- oder pdf-Datei vorhanden, der Elementplan anzeigen. Damit ist 
der schnelle Zugriff auf alle Informationen jederzeit möglich. 

• Um den speziellen Belangen der Hohldielenplanung in Spannbetten gerecht zu werden, gibt es 
eine spezielle Plantafel für diese Teile, die die üblicherweise großen Stückzahlen dieser Elemente 
einfach und schnell handhabbar macht. Die Planung aus der Fertigteilstückliste ermöglicht dabei 
die Filterung nach gleichen Elementen aus unterschiedlichen Projekten mit gleichem oder kleine-
rem Spanntyp für eine optimale Ausnutzung der Ressourcen. 

 
Fertigteilstückliste, Mengenvergleich und Montageplanung 

Die Fertigteilstückliste enthält jedes zu produzierende Element mit all seinen Daten. Sie kann aus 
einer Excel-Tabelle oder einem CAD-System importiert werden oder generiert sich im Lauf der B-
Kalkulation aus den jeweils vorhandenen Elementen. Die Filterung und Sortierung der Fertigteil-
stückliste bietet schnellen Zugriff für alle Informationen zu einem Element. Dies umfasst auch die 
grafische Anzeige des Elementplans aus dieser Liste. 

• Der grafische Zugriff auf Übersichtspläne ermöglicht, Elementsymbole darin zu platzieren, wenn 
die Lage der Elementsymbole nicht bereits aus einem CAD-Import bekannt ist. 

• Die Elementsymbole der Übersichtspläne sind mit den Datenbankinformationen des jeweiligen 
Teils gekoppelt. Farbige Darstellungen der Elementsymbole in Abhängigkeit vom jeweiligen Tei-
lestatus (Elementplan vorhanden, Teil produziert, Teil geliefert, Teil fakturiert), ermöglichen ein 
Höchstmaß an Transparenz, da von jeder Stelle im Netz, sogar über ein Modem von der Baustel-
le, auf die Pläne mit den farbigen Symbolen zugegriffen werden kann. 

• Betsy ermöglicht den Zugriff auf die Übersichtspläne zur Festlegung der Montagereihenfolge, von 
Lieferterminen und für den Abruf von Teilen von der Baustelle.  

 
Bewertung, Massenabrechnung, Fakturierung 

Die Bewertung von Lager- und Liefermengen zu LV-Preisen und eine ausgefeilte Massenermittlung 
bezüglich der ausgelieferten Teile ist ebenfalls in BETSY enthalten. Auf der Grundlage des Angebots 
und aller Nachträge ermittelt das Programm die abzurechnenden Massen der Fertigteile und der da-
mit verbundenen Stahlmassen, Einbauteile, Konsolen, Aufmaßänderungen. Ein Materialverwen-
dungsnachweis dokumentiert die abzurechnenden Massen unter Bezug auf die entsprechenden Fer-
tigteilpositionen. 

• Die Rechnung wird anhand des gespeicherten Angebots, der gelieferten Positionen und Angaben 
über gesondert zu fakturierende Leistungen vollautomatisch auf der Basis der Massenermittlung 
erstellt. Die Rechnung wird auf Wunsch vor dem Druck am Bildschirm gezeigt. 
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• Die Erstellung von Massenauszügen, Materialverwendungsnachweisen und Rechnungen funktio-
niert auch bei Teilen, welche nicht im eigenen Werk hergestellt wurden (Fremdproduktion). 

 

Stahlmodul  

In Werken mit eigener Stahlverarbeitung bieten sich vielfältige Möglichkeiten zur Nutzung des Stahl-
moduls. Der direkte Druck von Biegeetiketten mit vermaßter grafischer Darstellung der einzelnen 
Biegeform über den Import von CAD-Daten statt des Abschreibens aus den Elementplänen ist ein 
typisches Beispiel. 

• Für den Einsatz eines Bügelbiegeautomaten, der einen 2D-Barcodeleser zum Einlesen der Biege-
formen benutzt, bietet das Stahlmodul den direkten Druck dieser Codes auf den Etiketten. 

• Eine manuelle Erfassung der Biegeformen ist ebenfalls möglich. Dazu können eigene Biegefor-
men mit eigenen grafischen Darstellungen zur Eingabe komplizierter Geometrien außerhalb der 
Norm, die aber im eigenen Werk zum Standard gehören, verwendet werden.  

 

Hardware - Software - Schnittstellen 

BETSY hat eine Client Server Architektur, ist netzwerk- und mehrplatzfähig und nutzt zur Daten-
speicherung die Microsoft SQL-Datenbank. 
 
Die Software entspricht dem Stand moderner PC-Pakete unter MS-Windows bezüglich Bedienerfüh-
rung, Tastenbelegung, Hilfefunktion und aussagefähigem Handbuch mit Beispielen und Tipps. Mini-
male PC-Kenntnisse genügen. 
 
Die Programme werden aufgrund von Anwendervorschlägen ständig verbessert und ergänzt. Jedes 
Jahr sind alle Benutzer zu einem Anwendertreffen eingeladen und bringen so die Anregungen aus 
der Praxis ein, mit deren Hilfe das System immer auf den neuesten Stand der Anforderungen ge-
bracht wird. 
 
Damit der Kunde sofort mit dem Programm arbeiten kann, wird eine Sammlung von Stammdaten 
zusätzlich zur Software kostenlos mitgeliefert. Es handelt sich dabei um Standardgeometrien für üb-
liche konstruktive Fertigteile, übliche Verrechnungssätze und Einbauteile. Außerdem Vorgabezeit-
kurven für typische Arbeitsschritte, die der Wirklichkeit nahe kommen, aber vom Anwender für das 
eigene Werk angepasst werden müssen. 
 
Damit auch individuelle Listen erstellt werden können besteht die Möglichkeit, alle Listen mit einem 
im Programm enthaltenen Editor anzupassen. 
 
Daten, welche in einem Betrieb auch außerhalb von BETSY von Nutzen sind, z.B. die rückgemeldeten 
Zeiten (als Eingabe für die Lohnabrechnung) oder die Leistungszahlen aus der Produktion (für die 
hauseigene Betriebsabrechnung) oder die Positionen mit allen wichtigen Massen, Stunden und Kos-
ten sind ebenfalls als Exceldatei ausgebbar und stehen so für weitere firmenindividuelle Auswertun-
gen zur Verfügung.  
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PROGRAMMBESCHREIBUNG 

BETSY erfüllt die Forderung nach Leistungssteigerung, Wirtschaftlichkeit und nutzbringendem Infor-
mationsfluss im Fertigteilwerk durch folgende Eigenschaften: 
 
BETSY ist einfach zu bedienen. Die Anzahl der Eingabemasken wurde und wird auch bei künftigen 
Erweiterungen immer auf ein Minimum beschränkt. Jeder Anwendungsbereich ist über Menüleisten 
oder per Tastatur ansteuerbar. Bei Eingabefeldern mit mehreren Möglichkeiten erscheinen Kombina-
tionsboxen für die Auswahl. 
 
BETSY erlaubt eine schnelle Programmnutzung. Z.B. gelangt man nach Auswahl der Angebotskalku-
lation aus der Menüleiste bereits mit zweifachem Druck der ENTER-Taste zur Positionseingabe. 
 
BETSY kann auf viele bereits gespeicherte Informationen wie Zeittabellen, Einbauteile, Normteile, 
usw. zurückgreifen und ersetzt fehlende Eingaben von Volumen, Schalfläche usw. durch Werte aus 
den hinterlegten Geometrierechenregeln. Angebote lassen sich beliebig mehrfach kopieren, um Al-
ternativen zu bearbeiten; Angebotspositionen lassen sich in die Betriebskalkulation kopieren und 
umgekehrt. 
 
BETSY verbindet die Organisation eines Fertigungsbetriebes mit Einzel- und Serienproduktion mit 
den traditionellen Ausschreibungsmethoden der Bauindustrie zu einer funktionellen Angebotsbear-
beitung. Fertigteile können statt in Stück auch in m², lfdm, t usw. angeboten, abgerechnet und fak-
turiert werden. Dies gilt auch bei Sonderpositionen für Mehraufwand, Kleineisenteile, lfdm-Anker-
schienen, Stahl, abrechenbaren Konsolen und anderen Vorgaben aus den Leistungsverzeichnissen. 
 
BETSY liefert Auswertungen, die die Stärken und Schwächen eines Fertigteilwerkes aufzeigen und 
die Werksleitung in ihrem Bemühen um Wettbewerbsfähigkeit unterstützen. Diese für den Fortbe-
stand eines Fertigteilwerks wichtigen Zahlen stehen tagesaktuell und damit meistens bereits vor 
dem Monatsabschluss der Buchhaltung zur Verfügung. 
 

 

Eingangsmenü, Adressenverwaltungsmaske, Liste der A- und B-Kalkulationen 
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Stammdaten und Kalkulation 

Die wichtigsten Stammdaten sind in einer Reihe von Tabellen hinterlegt. In den Verrechnungssätzen 
finden sich die Kosten für Beton und Stahl, die Stundensätze für die Hauptarbeitsgänge und die Zu-
schlagssätze auf Material und Lohn. In den Teilearten werden Standardelemente wie TT-Platten, 
Binder, Stützen, Platten usw. aufgelistet und einem Kostenträger zugeordnet. Für die Kostenträger 
können Kurven für die Vorgabezeiten der Haupt- und Unterarbeitsgänge definiert werden. Für Ein-
bauteile wie Anker, Dorne, Schienen, Lager usw. können neben den Einheitspreisen auch Zeiten für 
den Einbau vorgegeben werden. Für einige gebräuchliche Teile sind in einer Stammkalkulation Re-
chenformeln zur Ermittlung der Geometriewerte wie Schalfläche, Glättfläche und Volumen hinterlegt. 
In einer weiteren Stammkalkulation gibt es entsprechende Werte für Konsolen und Aussparungen, 
die u.a. das Volumen der vorgenannten Teile ändern. Für die Rückmeldungen werden Personalnum-
mer, Name, evtl. Lohn usw der Mitarbeiter in Fertigung und Montage im Personalstamm vorgehalten. 
Die Beschreibung der Schalungen und deren Zuordnung zu Hallen und Kostenstellen erfolgt im PPS-
Stamm. 
 

 
Stammtabellen Teilearten, Einbauteile, Verrechnungssätze und Vorgabezeitkurven 

 
Die Zeitvorgaben können von einer oder zwei Variablen abhängen. Ein Beispiel für eine zweite Vari-
able ist das Betonieren, wenn es von der Einfüllbreite und vom Volumen abhängt. 
 
Die Stammdaten sind im Lieferumfang der Beispieldatenbank enthalten. Dort findet der Anwender 
schnell Beispiele für die Umsetzung der eigenen Anforderungen, die er in seinen eigenen Stamm 
hinein kopieren kann. Nicht benötigte Elemente kann er löschen, unpassende ändern und neue hin-
zufügen. Über 80% unserer Anwender verwenden Teile dieser Beispielstammdaten. 



BETSY   Betonfertigteilsoftware  © 1999-2012 Ingenieurbüro für Bauinformatik, Ehlert & Wolf 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 9 

 
Projektkopfdaten einer Kalkulation 

 
Neben der Eingabe der Projektdaten mit den erforderlichen Angaben zu Transport, Montage und den 
Zuschlagssätzen sind der Bauzeitraum und Faktoren zur gezielten Manipulation von Gemeinkosten 
und Zeiten einzugeben. Im unteren Bereich sind die Umlagen zu definieren. In der dargestellten ers-
ten Umlagezeile werden beispielhaft die Kosten der techn. Bearbeitung als Pauschalbetrag auf Basis 
der Selbstkosten frei Bau auf alle Positionen von 01 bis 01.99 umgelegt. 
 
Unmittelbar nach den Kopfdaten zeigt das Programm, falls bereits vorhanden, die kalkulierten Posi-
tionen, deren Kosten und Preise, Zwischensummen, Titelsummen und die Angebotssumme an. 

 
Positionsübersicht 
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Bei der Betriebskalkulation zeigt die Positionsübersicht neben den Abmessungen und den Selbstkos-
ten ab Werk auch noch die bisher produzierten und verladenen Elemente sowie die zugehörige LV-
Position, die abzurechnende Menge und die Plannummer an. Zudem besteht in der Betriebskalkulati-
on die Möglichkeit, die Pläne anzuschauen, die z.B. als Plot- oder pdf-Datei im Projekt vorliegen. 
 

 
Kalkulationsbildschirm 
 
Zur Kalkulation einer Fertigteilposition muss der vorstehende Bildschirm mit Daten gefüllt werden. 
Dabei sind von den dargestellten fast 100 Werten nur etwa 20-30 einzugeben. Es sind dies die gelb 
hinterlegten Felder, wovon ein Teil wiederum automatisch mit den Grunddaten des Projekts (z.B. 
Fracht) gefüllt wird. Nach Eingabe von Teileart, Beton- und Stahlmassen, Informationen zur Scha-
lung und der erforderlichen Einbauteile werden alle Kosten berechnet und alle Ergebnisse am Bild-
schirm dargestellt. Das Kalkulationsprogramm speichert die Massen und Komponenten einer Fertig-
teilposition, errechnet vollautomatisch die Zeitvorgaben für die einzelnen Arbeitsgänge aus Tabellen 
und Kurven, ermittelt die Produktions-, Fracht- und Montagekosten und weist den Fixkostenanteil, 
den Grenzpreis und den erzielbaren Deckungsbeitrag aus. Korrekturen sind an allen Stellen möglich, 
jede Änderung hat eine sofortige Neuberechnung aller Kosten und Preise zur Folge. Auf Knopfdruck 

sind die berechneten Stundenansät-
ze darstellbar. Im Bedarfsfall kön-
nen die Stundenwerte einzelner Ar-
beitsgänge gezielt erhöht oder ver-
mindert werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Zeitenfenster 
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Wird eine Geometrie nicht ausreichend durch Länge, Breite und Höhe beschrieben, können die weite-
ren Werte im sogenannten Fertigteilrechner eingegeben werden. Dieser öffnet sich automatisch, 
wenn in dem Teil, das in die Kalkulation einkopiert wurde, weitere Geometrieeingaben erwartet wer-
den.  

 
Fertigteilrechner 
 
Die Eingabewerte und Formeln sowie Hilfsgrafiken zur Verdeutlichung der einzugebenden Werte 
können vom Nutzer definiert werden. 
Die Möglichkeiten des Fertigteilrechners umfasst auch die Verwendung von mathematischen Funkti-
onen inklusive boolscher Operationen (wenn-dann Abfragen). Damit gelingt auf einfache Art z. B. die 
Berücksichtigung von Aufmassregeln der VOB bei der Ermittlung der LV-Menge. 
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Die tabellarische Darstellung der Kalkulation ermöglicht übersichtliche Kontrollen der eingegebenen 
Werte, die in dieser Ansicht auch geändert werden können. Die Auswirkungen werden ebenfalls di-
rekt deutlich, da nach Verlassen einer Zeile die entsprechende Position neu kalkuliert wird. Alternativ 
kann in dieser Tabellensicht auch die gesamte Eingabe einer Position erfolgen, da die Eingaben für 
Einbauteile und Änderungen im Zeitenfenster ebenfalls von hier erfolgen können.  

Tabellenkalkulation 
 
 
 
Zur Kontrolle der Kalkulation gibt es den schnellen Zugriff auf einen speziellen Ausdruck, der die we-
sentlichen Elemente der Kalkulation und die Preisfindung darstellt. 

Fertigteilkalkulationskontrollblatt  
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Den Abschluss der Kalkulation bildet der Angebotsdruck. Er besteht aus einem Deckblatt, den Seiten 
mit den Angebotspositionen und den Schlussblättern. Die Besonderheiten von Wahl-, Eventual- und 
Bedarfspositionen bei der  Preisdarstellung werden berücksichtigt. Falls es die Ausschreibung erfor-
dert, kann die Aufgliederung in Fracht und Montagepreise oder Lohn– und Materialanteile erfolgen. 
Unterpositionspreise, Einheitspreise, Langtexte und Titelsummen sind ausblendbar. Die Einheitsprei-
se werden entsprechend den Einstellungen im Firmenstamm automatisch gerundet. Selbstverständ-
lich besteht die Möglichkeit, in zwei verschiedenen Währungen zu drucken, z.B EUR/SF. 
 

Die im Auftragsfall später zu erstellenden Teilrechnungen und die Schlussrechnung sowie die zuge-
hörigen Massennachweise entsprechen in Aufbau, Reihenfolge und Preisgestaltung genau dem Ange-
bot. 

 

Angebotsausdruck  
 
Der Angebotsausdruck kann wie alle anderen Ausdrucke auch, zunächst auf dem Bildschirm betrach-
tet und überprüft werden. 
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Fertigungsrückmeldung  

Anhand von Rückmeldungen aus allen Fertigungsstätten und von den Baustellen verfolgt BETSY die 
Auftragsabwicklung und erteilt jederzeit darüber Auskunft. 
 
Die einfachste Art Rückmeldungen dem EDV-Programm mitzuteilen, besteht in der täglichen Bestäti-
gung des Tagesproduktionsauftrages aus der Plantafel im PPS-Teil des Programms. Ist das PPS nicht 
installiert, so empfiehlt sich die tägliche Erfassung der betonierten Teile und die wöchentliche Erfas-
sung der Ist-Stunden. Mit diesen Informationen kann BETSY die Auftragsnachkalkulation und die 
Fakturierung durchführen. 
Berichtet man zu den Iststunden noch die Teileart, so bietet das Programm eine aussagefähige Kos-
tenträgeranalyse. Ergänzt mit Personalnummer und Arbeitsgang ergeben die Rückmeldungen die 
kompletten Informationen für Akkord- und Prämienlohn, Kontrolle der Vorgabezeitkurven, Schwach-
stellenanalysen usw. 
 

Erfassungsbildschirm für Rückmeldungen 
 
Während der Eingabe der Daten werden die Auftrags- und Positionsbezeichnung, die Sollstunden, 
Gruppenbezeichnung, Name und Kostenstelle am Bildschirm zu Kontrollzwecken angezeigt. 
 
Aus der Rückmeldungsmaske liefert BETSY zusätzlich folgende Möglichkeiten: 

• Fuhrenzusammenstellung und Lieferscheinschreibung 

• Integrierter Layoutgenerator für den Lieferschein 

• Akkordlohnberechnungen bei Erfassung der Ist-Stunden für jede einzelne Personalnummer 

• Arbeitskalendarium für Gruppen und Einzelpersonen 
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Produktionsplanung und -steuerung  (PPS)  

Die Anforderungen der Betonfertigteilindustrie an eine effektive Produktionsplanung und -steuerung  
sind gekennzeichnet durch die sehr kleinen Stückzahlen für gleiche Elemente und das ständige 
Umplanen der Produktion infolge von Änderungen, fehlenden Plänen, Terminverschiebungen usw. 
 
Betsy unterstützt den Arbeitsvorbereiter, die vorhandenen Aufträge mit ihren Fertigteilpositionen 
derart auf die vorhandenen Anlagen des Werkes zu verteilen, dass die Produktion bei optimaler Ter-
mintreue und Wirtschaftlichkeit reibungslos abzuwickeln ist. Für diese Aufgabe ist die Plantafel das 
zentrale Werkzeug. 

 
Anzeige der Plantafel mit Projektfarben 
 
Das Programm BETSY kennt aus der B-Kalkulation die herzustellenden Positionen mit ihren Stück-
zahlen, Massen und Zeitvorgaben. Es kennt außerdem aus den Produktions-Rückmeldungen den ak-
tuellen Produktions- und Lieferstand. Aus diesen Daten ermittelt Betsy die jeweils noch einzuplanen-
den Fertigteile, die projektweise im rechten Teil der Plantafel dargestellt sind. Im linken Bereich sind 
die Fertigungsplätze und die darauf eingeplanten Teile sichtbar. Die Zeitachse läßt sich in einem Be-
reich von 52 Wochen nach links und rechts verschieben. Von der rechten Bildseite lassen sich die 
Positionen per Maus auf die Plantafel ziehen. Dort kann beliebig verschoben, storniert und umdispo-
niert werden. Stornierte Planpositionen wandern wieder in die Positionsübersicht auf der rechten Sei-
te zurück. 
 
Die Art und die Inhalte der Darstellung sowie die Länge der Zeitachse kann der Anwender selber 
festlegen, speichern und als alternative Ansicht der Plantafel abrufen. Eine für den Arbeitsvorbereiter 
sehr effiziente Sicht ist dabei die Darstellung der Positionen mit Statusfarben. Grün markierte Ele-
mente sind bereits produziert, gelb markierte sind produzierbar und rot markierte können nicht pro-
duziert werden, da sie eine oder mehrere Produktionsvoraussetzungen (Plan vorhanden, Plan Freiga-
be...) nicht erfüllen. Orange markierte Elemente können nicht produziert werden, da der Produkti-
onsvorlauf (Zeit zwischen Liefersoll und Produktion) nicht ausreicht, obwohl alle andern Produktions-
voraussetzungen gegeben sind. 
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Elemente werden ebenfalls mit einem orangenen Hintergrund dargestellt, wenn der geplante Produk-
tionstag hinter dem definierten Produktionszeitraum liegt. 
 

 
Anzeige der Plantafel mit Statusfarben und geöffnetem Statusinfofenster des markierten Elements 
 
 
Nach Markierung eines einzelnen Teiles kann die Anzeige des zugehörigen Plans ausgelöst werden. 
Liegen die Elementpläne als pdf-Dateien vor, so wird der frei verfügbare Acrobat-Reader automatisch 
zum Anzeigen der Pläne verwendet. Mit entsprechenden Plananzeigeprogrammen können auch dwg- 
plt- und tif-Dateien angezeigt werden. Ein Suchen nach Plänen wird dadurch überflüssig. 
 
Ebenso kann durch die Markierung eines einzelnen Teiles oder einer oder mehrerer Spalten der Plan-
tafel die Rückmeldung der markierten Teile erfolgen, die zugehörigen Fertigteiletikette gedruckt 
werden und Listen z.B. für die Produktionsfolgen und den Einbauteileabruf gestartet werden. 
 
Da man davon ausgehen kann, dass die Produktion fast immer so durchgeführt wird wie geplant, 
kann der Tagesproduktionsauftrag auch als Rückmeldungsbeleg verwendet werden. Per Mausklick 
erklärt man die vorgesehene Produktion als planmäßig erledigt und BETSY generiert daraus die Fer-
tigungsrückmeldungen. Falls in den Tagesproduktionsauftrag Ist-Zeiten eingetragen wurden, werden 
auch diese verarbeitet und stehen für den Soll/Ist-Vergleich zur Verfügung. 
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Tagesproduktionsauftrag 
 

 

 
Tagesproduktionsauftrag für die Einbauteilbereitstellung 
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Fertigteilstückliste 
Die Fertigteilstückliste entsteht entweder im Rahmen der Arbeitskalkulation durch die wachsende 
Zahl der Elemente quasi automatisch. Sie kann aber z.B. auch als Excel-Liste im technischen Büro 
entstehen, die anschließend in die Positionsliste importiert werden kann. Eine weitere Art ist die Be-
schreibung der einzelnen Elemente, der Bestimmung der Hauptabmessungen und der Platzierung 
des zugehörigen Elementsymbols auf dem Übersichtsplan mit Betsy. Auch dabei entsteht eine Fertig-
teilstückliste. Da alle diese Schritte innerhalb des Systems erfolgen können, besteht eine direkte 
Kopplung zwischen den Elementen und deren Datenbankinformationen. 

 
Fertigteilstückliste mit geöffnetem Filter 

 
Die aufgabenbezogene Definition und Speicherung der Listengestaltung, die einfache Sortierung der 
Liste nach den Spalten durch Klicken auf die Spaltenüberschrift sowie die mächtige Filterfunktion er-
lauben schnelles Arbeiten mit einem Minimum an Aufwand. Der dargestellte Filter zeigt als Ergebnis 
eine Liste aller Stützen, die zwischen dem 1.2. und 31.3.02 produziert werden sollen. Aus dem Er-
gebnis kann dann leicht beurteilt werden, ob man für ein befreundetes Werk zu günstigen Konditio-
nen wegen einer vorhandenen Form ein paar zusätzliche Stützen produzieren kann.  
 
Genau wie in der Plantafel ist man mit zwei Mausklicks in der Kalkulationsmaske oder hat Zugriff auf 
den Elementplan.  

 

Mengenvergleich 

Die Elemente der Stückliste werden im nächsten Schritt den Elementen aus dem Auftrags-LV gegen-
übergestellt. Damit gelingt in der frühest möglichen Projektphase ein Vergleich zwischen der beauf-
tragten Menge und den zu verbauenden Teilen. Dabei wird der Anwender von effektiven Filtern un-
terstützt, um auch ohne Kalkulationswissen jedes LV entsprechend der Aufgabenstellung lesen zu 
können. Den Konstrukteuren und Arbeitsvorbereitern wird damit ein Werkzeug an die Hand gegeben, 
mit dem eine einfache Zuordnung von Elementen aus der Stückliste zu LV-Positionen machbar ist. 
Damit ist dann auch die wesentliche Information für die Abrechnung definiert, was schon vor der 
Produktion einen Vergleich zwischen Erlösen und Produktionskosten auf Basis der Arbeitskalkulation 
ermöglicht.  
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Abrechnungs- und Teilezuordnung 
 
Die Abrechnungszuordnung zeigt links durch Wahl des entsprechenden Filters die beauftragten Stab-
teilpositionen des LV’s und rechts die entsprechenden Elemente der Fertigteilstückliste. Für das je-
weils markierte Element werden im unteren Bereich die zugehörigen Einbauteile, Module und Stahl-
mengen angezeigt, um eine möglichst passende Zuordnung treffen zu können. 
 
Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens besteht in der frühzeitigen Erkennung von Nachtragschan-
cen aus Mengendifferenzen zwischen LV und Stückliste - weit vor Produktion und Montage. 

 
Montageplanung 

Durch die direkte Kopplung zwischen den Elementen und ihren Datenbankinformationen können Sta-
tusänderungen eines jeden Elementes (Plan vorhanden, Produktion erfolgt, Teil montiert) durch far-
bige Darstellung der Elementsymbole in den Übersichtsplänen sichtbar gemacht werden. Dazu ist 
aus der Fertigteilstückliste der Zugriff auf die Übersichtspläne möglich. Dieser Zugriff ist von jedem 
PC im Netz möglich; auch per Modem von der Baustelle.  
 
Der Zugriff erfolgt grafisch interaktiv. Ein Beispiel ist die Platzierung des zugehörigen Elementsym-
bols auf dem Übersichtsplan per drag & drop. Ebenso können Liefersoll-Termine festgelegt werden. 
Die Zuordnung der Teile zu einem gemeinsamen Liefertermin erfolgt durch Anklicken der entspre-
chenden Elementsymbole. Ebenso kann, nach Eingabe der ersten Montagenummer, die Montagefolge 
definiert werden. Bei jedem Klick wird dabei die laufende Montagenummer in die Fertigteilstückliste 
eingetragen. 
 
Das in der Fertigteilstückliste ausgelöste Filterkriterium kann durch eine spezielle Filterfarbe für die 
Elementsymbole visualisiert werden.  
 
Ein Klick auf ein Elementsymbol führt zur Markierung des zugehörigen Elements in der Stückliste. 
Ein Doppelklick auf ein Element in der Stückliste bringt das zugehörige Elementsymbol in das Zent-
rum des Übersichtsplanausschnitts. 
 
Der gleichzeitige Zugriff auf die Übersichtspläne mit den farbigen Elementsymbolen spart Zeit und 
erleichtert die Informationsbeschaffung. 
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Übersichtsplan mit Elementsymbolen aus der Betsy-Datenbank. Hellblaue Elemente wurden bereits 
geliefert, grüne Elemente wurden lediglich produziert, bei den gelben Elementen ist der Elementplan 
vorhanden und die grauen Elementen existieren nur in der Stückliste. Der frei gestaltbare Element-
symboltext zeigt neben dem Elementnamen das Elementgewicht, die Hauptabmessungen sowie die 
Solltermine der Planlieferung, der Produktion und der Montage.  
 
Der wesentliche Vorteil des Verfahrens ergibt sich bei Änderungen einer Elementnummer, z.B. we-
gen eines zusätzlich notwendigen Einbauteils. Im angenommenen Fall ist das betroffene Element, 
Teil einer Serie von sechs Teilen, bereits in der Plantafel mit einem Produktions-Soll-Datum vorhan-
den. Alle Elemente haben eine Montagefolgenummer und zwei Teile der Serie sind bereits produ-
ziert. Der Anwender klickt z.B. im Übersichtsplan auf das Elementsymbol des zu ändernden Teils. 
Das Programm setzt den Fokus auf die entsprechende Zeile in der Stückliste. Dort öffnet ein weiterer 
Mausklick ein Fenster zur Eingabe der neuen oder einer bereits vorhandenen Positionsnummer. Dies 
ist der Auslöser für alle weiteren Änderungen durch das Programm: die Stückzahl des alten Elemen-
tes wird reduziert, das neue Teil erscheint an der entsprechenden Stelle der Plantafel, und die Mon-
tagenummer sowie eventuell vorhandene andere Daten werden vom zu ersetzenden Element über-
nommen. 
 
Damit wird eine wesentliche Fehlerquelle des meist sehr kurzen und damit hektischen Produktions-
prozesses geschlossen. 
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Stahlmodul 

Werke mit eigener Stahlverarbeitung können von diesem Stahlmodul in vielfältiger Weise profitieren. 
Die direkte Erzeugung von Biegeetiketten mit vermasster grafischer Darstellung statt des Abschrei-
bens aus den Elementplänen ist ein typisches Beispiel. Bügelbiegeautomaten mit 2D-Barcodelesege-
räten können diese Codes von den Etiketten abgreifen. Die Umkonstruktion nicht passender Bügel ist 
trotz Abrechnung der Bewehrungspositionen laut Stahlliste einfach möglich. 
Im Stammdatenbereich des Stahlmoduls erfolgt die Definition der verwendeten Stahlgüten, Stab-
stahldurchmesser, Lager- und Listenmatten und Gitterträger. 

Stammdaten Rundstahl       Stammdaten Matten 

Darüber hinaus ist für jede Form eine Grafik mit der Geometrie hinterlegbar, die als Basis der Einga-
be und des Ausdrucks dient. Für den Ausdruck kann aber auch eine Vektorgrafik gewählt werden.  

Der im Stahlstamm integrierte Formellöser dient zur Definition der Eingabewerte, der abrechenbaren 
und der geometrischen Länge.  

 

Definition der Biegeform, der abzufragenden Eingabewerte und der Geometrie 
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Für Rundstahl und Matten können unterschiedliche Biegetiketten definiert werden. Das Aussehen der 
Biegeetiketten kann mit einem Layoutgenerator festgelegt werden. Der Barcodedruck ist optional. Er 
erfolgt aber auch nicht, wenn der Durchmesser nicht vom Bügelbiegeautomaten verarbeitet werden 
kann oder wenn es sich um eine 3D-Form handelt. 

 
Biegeetikett 
 
Die manuelle Eingabe erfolgt auf Basis der vordefinierten Biegeformen, wobei eine freie, abschnitts-
weise Eingabe über Länge und Winkel der einzelnen Schenkel immer möglich ist. Eine zuschaltbare 
Vektorgrafik zeigt dabei den Eingabefortschritt an. 

Für Staffeleisen ist eine spezielle Eingabe verfügbar, die den Eingabeaufwand minimiert. 

Zur Übernahme von Bewehrungspositionen aus CAD-Systemen setzen wir die Schnittstelle ein, die 
auf der Richtlinie des Bundesverbands der Bausoftwarehäuser für den Datenaustausch von Beweh-
rungsdaten beruht. Das automatische Einlesen von mehreren Plänen in einem Schritt minimiert die-
sen Aufwand.  

 
Stahlerfassungsmaske 
 
Für die Lieferung von gebogenem Stahl an Dritte bietet das Stahlmodul eine Reihe weiterer Möglich-
keiten. 
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Listen 

Durch die umfangreiche Basis vorhandener Werte ist eine Vielzahl von vordefinierten Auswertungen 
abrufbar. Die Auswahl entsprechender Steuerparameter ermöglicht zusätzliche Varianten. Der inte-
grierte Formulargenerator und der Zugriff auf die Daten über MS-Access liefert dem kundigen An-
wender alle erdenklichen Freiräume für die Erzeugung weiterer, eigener Listen. 
 

Liste mit Produktionskosten je Kostenträger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorgabezei-
ten zu einem 
Auftrag 
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Für jedes Projekt, egal ob Angebot oder Auftrag, kann der Bedarf an Standard- und Sondereinbautei-
len sowie Regie- und Subunternehmerleistungen ermittelt und gedruckt werden. 
 
Die Standardeinbauteile sind nach ihrer Nummer aufsteigend sortiert und addiert. Alle anderen Pos-
ten sind nach Positionsnummern geordnet. Darüber hinaus sind die Kosten und Stunden ausgewie-
sen und summiert, sowie der bisherige Verbrauch dargestellt. 

 
Einbauteile- 
Disposition 
gegliedert nach 
Standard-EBT, 
Sonder-EBT, Regie 
und Subunterneh-  
merleistungen. 
Darstellung von 
Gesamtbedarf und 
bisheriger Ver- 
brauch 
 
Die Liste lässt sich 
gezielt für zuvor 
markierte Positio- 
nen erstellen, so 
dass portionierte  
Bestellungen laut 
Planeingang mög- 
lich sind. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monatsleistungs- 
bericht nach KST 

 
In ähnlicher Weise erstellt BETSY Auswertungen über Massen, Kosten und Stunden, Vergleiche zwi-
schen Angebot und Auftrag, Sollstunden und Iststunden usw.
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Produktions- 
verbräuche  
innerhalb eines 
beliebig wählba-
ren Zeitraums 
werden nach Auf-
trag und Positi-
onsnummer sor-
tiert, summiert 
und ausgedruckt. 

 

 
 
 
Liste Montage-
planung mit Fer-
tigungsstand 
aller Werksar-
beitsgänge und 
den Abmessun-
gen, Plannum-
mern und Mon-
tagevor-
gabezeiten. 

 
 
 

 
 
 
 
Produktionsbericht 
zur Vorlage bei der 
Güteschutzüber-
wachung.  
 
Der Berichtszeit-
raum ist frei wähl-
bar, und kann auch 
nur einen einzelnen 
Tag umfassen. 
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Von jedem einzelnen Auftrag oder auch von allen laufenden Aufträgen kann sich der Anwender auf-
schlussreiche Vergleiche drucken lassen. Die Aufstellung zeigt für jede Teilehauptgruppe die Massen, 
Stunden, Kosten und Kennzahlen aus dem LV, aus der Betriebskalkulation und aus der Produktion 
seit Produktionsbeginn und für den laufenden Monat. 
 
Im untenstehenden Beispiel sehen wir eine derartige Aufstellung für eine Teileartengruppe eines 
Auftrags. 
 
Eine gleichartige Zusammenstellung liefert BETSY auch für die Summe aller Teile eines Auftrags, al-
so je Projekt ein Blatt und am Schluss eine Zusammenstellung über alle Aufträge.  
 
Produktions- und 
Kostenstand eines 
Auftrags für eine 
Teileart. 

 
Eine analoge Liste 
gibt es auch auf-
tragsübergreifend je 
Teileartengruppe 
über die laufende 
Produktion. 

 
In den Spalten be-
finden sich von links 
nach rechts die Wer-
te der Angebotskal-
kulation, der Be-
triebskalkulation mit 
den Abweichungen 
zur A-Kalkulation, 
der Produktions-
Istverbräuche mit 
Abweichung zur A-
und B-Kalkulation 
sowie der Istver-
brauch im laufenden 
Monat.  
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Kosten- / Er-
tragsvergleich 
Dieser Vergleich 
ist eine der wich-
tigsten Informa-
tionsquellen aus 
BETSY zur Beur-
teilung der Wirt-
schaftlichkeit der 
Produktion eines 
Auftrags.  

 
Die Zahlen sind jederzeit und immer aktuell abrufbar, auf dem Bildschirm oder als Liste. Von links 
nach rechts wird dargestellt, wie sich die wichtigsten Kennwerte eines Auftrags für die einzelnen 
Kostenträger zwischen Angebot und Ausführung zur Zeit verhalten und zwar: 
Die Anzahl der Teile, die cbm Beton, die Tonnen Stahl, die Stunden und die auf „ab Werk“ bereinig-
ten Erlöse und Kosten. 
 

 
Monatlicher 
Leistungs- 
bericht nach 
Kostenstelle 
und Auftrag 
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Massenabrechnung - Lagerbewertung - Fakturierung 

Die Problematik ist bekannt: auf dem Leistungsverzeichnis sind die Fertigteile ohne Stahl, Halfen-
schienen, Edelstahlanker etc. ausgeschrieben, die Bewehrung muss in Tonnen, die Halfenschienen in 
Meter, Edelstahlteile in Kilo, Platten in Quadratmetern und die Riegel wiederum in Metern angeboten 
und abgerechnet werden.  
Die Produktion erfolgt gemäß den Vorgaben aus den Plänen, mit je Element vorgegebenen Stahl-
mengen, HTA-Stücken und Edelstahlwinkeln unterschiedlicher Menge und Größe. 
Für die Rechnungslegung müssen die gelieferten Elemente Plan für Plan nach gesondert abrechenba-
ren Massen und Teilen abgesucht werden. Ein mühsames, zeitraubendes Unterfangen.    
 
BETSY erledigt diese Arbeiten automatisch. Dazu ist lediglich anzugeben, welche Teile aus den gelie-
ferten Elementen gesondert abzurechnen sind und unter welcher Angebotsposition dies erfolgen soll. 

 

 

Bearbeitungsmaske zur Massenabrechnung und Fakturierung 
 
Im oberen Teil der Maske erfasst man die aus den gefertigten bzw. gelieferten Teilen herauszuzie-
henden Einbauteile und Stahlsorten. Man sieht, dass unter LV-Position 03 aus allen gelieferten Fer-
tigteilen der Betonstahl und das Baustahlgewebe herauszuziehen und mit Faktor 0,001 von kg in t 
umzurechnen ist. Analog ist mit der Position 04 und den darunter abrechenbaren Einbauteilen hs2 
und rv51 zu verfahren. 
Im unteren Bereich der Abrechnungsvorschrift stehen alle für den Rechnungsdruck wichtigen Infor-
mationen (Einbehalt, Rabatt, Teilrechnungen). 
Mit diesen wenigen Angaben liefert BETSY folgende zu Verkaufserlösen bewertete Listen: 

• die Monatsproduktion 
• den Lagerbestand 
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Massenaufstellung zur Rechnung 

Die Rechnungslegung basiert auf einer Massenermittlung. Die Auswahlkriterien sind im unteren Be-
reich des vorigen Bildes dargestellt. Das Ergebnis ist ein Aufmaßblatt, das die einzelnen Massen ge-
mäß den Abrechnungsregeln positionsweise zusammenfasst. 
 

 
Aufmaßblatt 
 
Der Bezug zu den Plänen und die leichte Nachvollziehbarkeit der Massenermittlung erleichtert die 
Prüfung durch den Bauherren. Die Rechnung kann wie das Angebot in zwei verschiedenen Währun-
gen erstellt werden und entspricht in ihrem Aussehen und in der Reihenfolge der Positionen ebenfalls 
dem Angebot. 
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Rechnungsdruck 
 

 
 
 
 

Weiterentwicklung 

Auf der Grundlage der Kundenanforderungen wird Betsy stetig weiterentwickelt. Daher kann diese 
Broschüre immer nur einen ersten Einblick in die Funktionen und Möglichkeiten von Betsy bieten.   

Auf den jährlich stattfindenden Anwendertreffen legen unsere Kunden fest, welche Ergänzungen Bet-
sy erfahren soll. Darüber hinaus erfolgen Programmerweiterungen auch auf Basis individueller kun-
denspezifischer Anforderungen. 

Falls Ihnen Dinge wichtig sind, die in dieser Broschüre nicht aufgeführt sind, so nehmen Sie bitte mit 
uns Kontakt auf. In der Regel haben wir bereits eine Lösung!  

 
 
 

IBB, Thomas Wolf, Behlertstr. 4B, 14469 Potsdam 
Tel.: 03 31 / 237 01 50, 
Fax: 03 32 04 / 400 47 
E-Mail: wolf@betsy.de 

 
 

IBB, Dr. W. Ehlert, Vor den Feldern 17, 51147 Köln 
Tel.: 022 03 / 92 86 14 
Fax: 022 03 / 69 65 60 
E-Mail: ehlert@betsy.de 

mailto:wolf@betsy.de
mailto:w.d.mayer@t-online.de
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