
ex:abakus ist die Reduktion auf einen Abrechnungskern nach HKVO  
auf Basis einer Datenbank mit individuellen Schnittstellen zu externen  
Programmen wie

• Heizkörperbewertung

• Mobilen Erfassung von Montage- und Ablesedaten

• ERP-Programme

• Finanzbuchhaltung

• Tourenprogramm

• Datentausch

• Dokumentenmanagement

• Outlook

Mit ex:abakus sind Sie frei, bereits von Ihnen genutzte Programme 
zu integrieren und sind damit jeweils technisch auf dem neuesten 
Stand. Unsere webbasierte Technologie bietet Ihnen die Sicherheit 
und die Freiheit, ex:abakus zu nutzen wie und wo immer Sie wollen.

Die neue Software für Ihre Heiz-  
und Betriebskostenabrechnungen  
mit modernster Applikation.

•		Abrechnung	von	BHKW	Anlagen	nach	
VDI 2077

•		Länderspezifische	Besonderheiten	 
können berücksichtigt werden

•	Schätzung	
•	nach	Vorjahren
•	Durchschnitt	Nutzergruppe
•	Durchschnitt	Nutzer
•	Durchschnitt	Wohneinheit
•	Durchschnitt	Umlageschlüssel
•	Durchschnitt	Raum	(z.B.	alle	Bäder)

ex:abakus Innovationen

•		Anlage	von	unbegrenzt	vielen	Liegen-
schaften,	Wohnungen,	Nutzern,	Mess-
geräten	und	Nutzergruppen

•		Gleichzeitiges	Arbeiten	in	mehreren	
offenen	Liegenschaften

•		Assistenzgeführte	Dateneingabe	=	Auf-
forderung zur Eingabe fehlender Daten

•		frei	konfigurierbare	Oberflächen	durch	
den	User

•		Keyboard	Centric	Data	acquisition	 
(Tastaturzentrierte	Datenerfassung)

ex:abakus Systemvoraussetzungen

•	Windows	XP	Sp3

•	.Net	4.0	Framework

•	Ab	MS	SQL	Server	2008	R2	Express

•	Crystal	Reports

•	Internetfähig

ex:abakus Anwendung

Durch	die	konsequente	Nutzung	von	moderns-
ter	 Software	 hat	 auch	 der	 ungeübte	 Nutzer	
sehr	 viele	 Bedienvorteile.	 Durch	 die	 Konzen-
tration	auf	die	wesentlichen	Funktionalitäten	
behält	der	Einsteiger	stets	den	Überblick.

ex:abakus Features

•		Abgrenzung	von	Kosten	für	frei	 
gewählte	Abrechnungszeiträume

•		mit	Nutzer-	und	gruppenspezifischen	
Kosten

•	verteilungsspezifischen	Kosten

•		Verwaltung	der	Vorauszahlungen	von	
Nutzern	fortlaufend	chronologisch

•		alle	bekannten	automatischen	 
Schätzmöglichkeiten

•	automatische	Differenzberechnung

•	Tourenplanung

•	Belegdrucke

•		Automatisches	Erzeugen	von	 
Rechnungen

•	Stammdatenverwaltung

•	Archivierung	von	Abrechnungen

•		Flexible	Abrechnungsoptionen	bei	
Wechsel	von	Flächen	und	Geräten

•	Tagesgenaue	Abrechnung	möglich

•		Automatische	Abgrenzung	von	 
Kosten

•	VDI	2077	Rohrwärmeabgabe
•	Bilanzverfahren	(berechnet)
•	Referenzrohrverfahren	(gemessen)
•		Anhand	der	Normleistung	der	Rohre	
(berechnet)

•		Multienergetische	Anlagen	(Solar- 
thermie,	Wärmepumpe,	Brennstoff-
kessel)

•		Nutzer	und	Nutzergruppenspezifische	
Zusatzkosten

•	Warmwassertrennung	
•	mit	WMZ
•	mit	WWZ
•	nach	Wohnfläche

•		Verteilungsspezifische	Zusatzkosten	
Heizung	und	Warmwasser	möglich

•		Ein	Nutzer	in	mehreren	Nutzergruppen

Berater/Beraterin

Büro/Telefon

ex:abakus Lizenzen

Unsere	Lizenzmodelle	orientieren	sich	an	Ihren	 
Vorstellungen,	 ob	 zur	 Miete,	 zum	 Kauf	 zu	
einer	 Betriebslizenz	 oder	 doch	 einer	 CPU- 
Lizenz.	Wir	suchen	gemeinsam	mit	Ihnen	part-
nerschaftliche	 Konzepte	 für	 eine	 lange	 und	
vertrauensvolle	Zusammenarbeit.	

Alle Anwendungen laufen auf Ihrem Arbeits-
platz,	Server	oder	Rechenzentrum.	

Es besteht auch die Möglichkeit, den Abrech-
nungskern	als	Service	in	Ihre	bestehende	Infra- 
struktur einzubinden, wobei die Daten dann 
verschlüsselt	werden.	Hierbei	bezahlen	Sie	nur	
pro	erstellter	Abrechnung.

ex:abakus Vorteile

•		Langjährige	Erfahrungen	als	Abrech-
nungsunternehmen	mit	eigener	Soft-
wareentwicklung

•	Praxisgerechte	Lösungen

•	Rationelle,	arbeitssparende	Abläufe	

•		Bedienerfreundliche,	intuitive	Benutzer-
oberfläche

•		Anpassung	an	individuelle	Kunden- 
wünsche

•		Problemlose	Übernahme	externer	Daten	

•	Unbegrenzt	mögliche	Erweiterungen

•		Zukunftssicher	für	neue	Anforderungen	
wie	z.B.	monatliche	Abrechnung,	Smart	
Metering,	Energiecontrolling,	Kosten-
analysen

•	Beratung,	Schulung	und	Support

ex:abakus Vorteile

•		Anbindung	an	bestehende	Infrastruktur

•			Skalierbarkeit	der	Anwendung	von	 
der Einzelplatz- bis hin zur Enterprise-
version

ex:abakus Weiterentwicklungen

•		Abrechnung	multienergetischer	 
Anlagen

•	Ein	Nutzer	in	mehreren	Nutzergruppen

•	Eine	tagesgenaue	Abrechnung

•		Schätzen	nach	Vorjahresverbräuchen,	
nach	Durchschnitt	einer	Nutzergruppe,	
einer	Wohneinheit,	eines	Regelkreises

•		Verschiedene	Assistenten	für	die	Neu- 
anlage	einer	Liegenschaft

•		Generieren	von	technischen	Dokumen- 
tationen

•		Generieren	von	Nutzungs-	und	Ver-
brauchsstatistiken 

•	Persistieren	der	erstellten	Reports	in	XML

•	Rauchwarnmelder-Verwaltung

•		Verwaltung	und	Dokumentationen	der	
Legionellenprüfungen	lt.	Trinkwasser-
verordnung

•	Mehrsprachige	Benutzeroberfläche

Für weitergehende Informationen wenden 
Sie sich bitte an:

EXTERN-Haustechnik	Albrecht	Dern	e.K.
Gaußstr.	12	•	68165	Mannheim	•	PF	100927
Tel.	+49	(0)	621	43895-0	•	Fax	43895-49
www.extern.de



ex:abakus Technologien

•	.Net	4.0	Framework

•	C#	

•	Windows	Presentation	Foundation

•	Windows	Communication	Foundation

•	MS	SQL	Server

•	Extensible	Markup	Language

•	SAP	Crystal	Reports

ex:abakus Architektur

•	Multi-User	Support

•	Multiscreen	Support

•	Multilingual	Support

•	Plugin	Support

•	Themes	Support

•	End-User	Reporteditor

•		Skalierbare	Architektur

•	Database	independent

ex:abakus Features

•	Betriebskosten-Abrechnung
•	ohne	Nutzergruppen
•	mit	Nutzergruppen

•	Heizkostenabrechnung
•	ohne	Nutzergruppen
•	mit	Nutzergruppen

•	Warmwassertrennung	
•	gemessen	mit	Warmwasserzähler
•	gemessen	mit	Wärmezähler
•	nach	Wohnfläche

•		Datenerfassung	fortlaufend	chronologisch

•	VDI	2077	Rohrwärme
•	Bilanzverfahren
•	nach	Rohrlänge
•	gemessen


