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KFE-Viewer (Betrachter für Daten der Kalkulationshilfe) 
für die schnelle Kalkulation oder für Schulungszwecke. 
Mit Rohstoffrechner, GTIN/EAN-Prüfziffer-Rechner, GTIN/EAN-ILN-Ermittler 
und Projektdruck. 
 
Vorwort: Das Buch KFE "Kalkulationshilfe für die elektro- und informationstechnischen 
Handwerke" ist wohl jedem Elektrohandwerker bekannt; so sollte es sein.  
In der Buchform ist allerdings die Zusammensetzung einer Leistungsposition nicht erkennbar.  
Aus diesem Grund sagt ein Teil der Nutzer  
"Bei den Preisen bekomme ich keinen Auftrag", der andere Teil sagt  
"Bei diesen Preisen verdiene ich kein Geld".  
Diese gegensätzliche Meinung relativiert sich, wenn die der Kalkulation zugrundeliegende 
Stückliste der Leistung bekannt ist.  
 
Der KFE-Viewer: 
Seit einigen Jahren wird den Daten der Kalkulationshilfe ein kostenloser Betrachter 
mitgeliefert. Der KFE-Viewer ist eine Applikation, die unter Windows 10 und 11 läuft.  
Frühere Versionen werden aufgrund der Windows Restriktionen nicht mehr voll unterstützt.  
Selbst unter Linux mit Wine kann er betrieben werden. 
Ab Herbst 2011 kam der KFE-Viewer, zwar im gewohnten alten Kleid, aber mit vielen 
neuen Möglichkeiten zur Auslieferung. Nach wie vor gilt jedoch: Der KFE-Viewer soll 
und kann keineswegs die Handwerkersoftware der namhaften Anbieter am Markt 
ersetzen. Er ist nur für die Daten der Kalkulationshilfe geschaffen. 
 
Die mit dem KFE-Viewer dargestellten Werte (auf den Cent genau) der einzelnen 
Leistungspositionen und Materialpositionen gelten als Referenz zu den Darstellungs-
Ergebnissen der im freien Markt erhältlichen Handwerker-Software. Das Programm rechnet 
mit eigenen Kalkulationsdaten und tagesaktueller Rohstoffnotierung bei einstellbarer 
Nachkommastelle. Die Werte der KFE-Buchausgabe, die ja nur einmal zu einem festen 
Zeitpunkt kalkuliert werden, stehen ebenfalls zur Vergleichsansicht.  
 
Die kostenlose Version des KFE-Viewer ist mit etwa 350 Musterdaten bestückt. 
Voraussetzung für die Darstellung der kompletten KFE-Daten (ca. 13900) ist der Kauf 
der Daten mit oder ohne Stücklisten(keine Generierung von Stücklisten für Handwerker-
Software). 
Die Daten sind bei der META-Handelsgesellschaft zu beziehen. 
Rufnummer (089) 5388643-0 oder über E|Handwerkshop (ehandwerkshop.org) 
Zusätzliche Stücklisten mit Artikelnummern verschiedener Großhändler sind ebenfalls 
bei der META-Handelsgesellschaft zu beziehen und in den KFE-Viewer einlesbar. 
 
 
Funktionalität des KFE-Viewers: 
 
Der KFE-Viewer enthält neben der Darstellung der einzelnen Leistungspositionen eine 
Kalkulationsmöglichkeit für eigene Werte. Sie sehen die Auflistung der mitgelieferten 
Artikelstammdaten der Stückliste zu den Leistungspositionen. Die Ausgabe von Netto- 
und/oder Listenpreis mit wahlweise eingerechnetem Rohstoffzuschlag ist möglich. 
Es können eigene Projekte angelegt und über ein Textprogramm ausgedruckt werden.  
Ausgaben nach Microsoft Office (Winword und Excel) sind über den jeweiligen Microsoft-
Automation-Server ebenfalls möglich. Unterstützung ab Office 97 bis Office 2019 [365] 
Aus CAE Programmen, welche die KFE unterstützen (Beispiel DDS), können Projekte 
eingelesen werden.  
 



Darüber hinaus, oder wenn Sie die kompletten KFE-Daten nicht erwerben möchten, hat der 
KFE-Viewer weitere interessante Programmteile.  
 
Ein Programmteil zur Rohstoffzuschlagsberechnung ist integriert. Gerade in der Zeit der 
hohen Rohstoffnotierungen mit täglich wechselndem Kurs ist das eine nützliche Anwendung. 
In der Version mit den kompletten KFE-Daten kann man den zu berechnenden Artikel der 
internen Viewer-Datenbank entnehmen. Mit KFE-Musterdaten ist die Auswahl eingeschränkt, 
oder man gibt manuell die Basis, die Tagesnotiz, das Rohstoffgewicht pro Preiseinheit und 
die zu berechnende Menge ein. 
 
Für Betriebe, die mit 8- oder 13- stelligen GTIN (früher EAN)-Nummern arbeiten und eigene 
Nummernkreise erstellen möchten, ist eine Prüfziffernberechnung integriert. Aus den 
ersten 7 Stellen der GTIN (früher EAN) kann das Hersteller-Land und der Hersteller ermittelt 
werden. In den KFE-Daten sind sehr viele GTIN mitgegeben. Mit dem Programmteil 
Hersteller-GLN aus Stückliste können Sie die Hersteller aus dem KFE-Stücklisten-
Artikelstamm auflisten.  
 
 
Beispiel einer Leistungsposition 

 
 
Bedienung: Um auf eine Leistungsposition zuzugreifen, geben Sie über die Tastatur die 
Leistungspositionsnummer z.B. 01.02.12 ohne Zwischenpunkte ein. Sie können auch einen 
Strichcode-Scanner benutzen und den Code aus dem KFE-Buch übernehmen. 
Alternativ haben Sie folgende Möglichkeiten: Per Mausklick mit den Steuertasten 'vor-zurück-
an den Anfang und an das Ende' der Datenbank. Mit den + / - Tasten kann ebenfalls 
satzweise navigiert werden. 
Im Kapitel- und Gruppenfenster ist per Maus-Doppelklick auf eine Zeile der Sprung auf die 
gewünschte Position im Anzeigefenster gegeben. 



 
 
Im Suchen-Fenster können per Text(Fragment) und/oder verknüpfbar mit einem weiteren 
Text(Fragment) alle Leistungsposionen oder Artikel, die diese Fragmente enthalten, 
aufgelistet und per Maus-Doppelklick in der Anzeige dargestellt werden. 

 



Die Suchfenster können parallel zum Anzeigefenster geöffnet bleiben. 
 
Anzeige der Texte: 
Die Texte der Leistungspositionen sind durch den Anwender editierbar. Sie können auch als 
Fließtext dargestellt werden (Windows-fensterabhängig) und in die Zwischenablage 
übernommen werden. Hinweis: Bei Übernahme der Daten in Handwerker-Software geht die 
Fließtext-Formatierung in aller Regel verloren, da die gängigen Normen Texte nur mit 
maximal 40 Zeichen je Zeile als Umbruch zulassen. Als Ausnahme ist hier die ZVEHNORM 
2000 (Stand: 01.12.2010) zu sehen, da diese alle Umbruch-Varianten bedienen kann.  
Sprechen Sie mit dem Hersteller Ihrer Handwerker-Software. 
 

 
 
Der gesamte Text, mit oder ohne Stückliste kann in einem editierbaren Dialog angezeigt und 
in die Zwischenablage übernommen werden. 



Nach Maus-Doppelklick auf eine Materialposition im Stücklistenfenster wird der Artikel-
Stammsatz sichtbar. Die Berechnung kann von Netto- auf Listenpreis umgeschaltet werden. 
Hier ist auch ein eigener Preis hinterlegbar. 
 

 
 

Der aufzurufende Artikelstamm kann unter bestimmten Voraussetzungen gewechselt 
werden. Als Standard ist der Artikelstamm der WFE installiert. Durch eine zusätzliche 
Großhändler-Datei sind aber auch Verknüpfungen zur Artikelnummer des jeweiligen 
Großhändlers möglich. In der Combobox über der Stückliste wird der jeweilige Datenlieferant 
ausgewählt. 
 



 
 
Die Übernahme einer kalkulierten Leistung in ein Projekt, (dieses muss vorher im Projekt-
Fenster angelegt sein) ermöglicht das Kalkulationsfenster. Menge, Lohn, Materialaufschlag 
kann variiert werden. Die Grunddaten der Kalkulation werden in den Systemeinstellungen 
festgelegt. 
 
Die Projektdaten können auf vielfältige Weise als Druckversion übergeben werden. 

 



Hier ein Bild des Rohstoffberechnungs-Dialoges (selbsterklärend) 

 
 
 
 
 
 
Die umfangreiche Hilfe des Programmes steht mit der F1-Taste zu jedem Fenster direkt zur 
Verfügung. Im Startfenster des KFE-Viewers und über den Menüpunkt 'Hilfe' ist aber auch 
das Hilfe-Menü aufrufbar. Es ist sinnvoll, sich in der Hilfe mit allen Möglichkeiten des 
Programmes vertraut zu machen. 
 
Die Daten des KFE-Viewers sind mit dem KFE-Konverter an die Handwerker-Softwaren 
übergebbar. Rufen Sie die separate Beschreibung des KFE-Konverters auf. 
 
KFE-Konverter und KFE-Basic sind Bestandteil des KFE-Viewer-Pakets. 


