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Vorwort 

Während meiner langjährigen internationalen Tätigkeit als IT-Unternehmer in 
verschiedenen Arbeitsgebieten ist die Idee dieser Cloud-
Berechnungsplattform abaCal entstanden.   
 
abaCal steht für Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Anwenderfreundlichkeit, 
Solidität, etc…  
abaCal kann dem Benutzer helfen, eine ausgezeichnete  Lösung herbei zu 
führen.  
 
Ich wünsche allen abaCal-Anwendern viel Spass und Erfolg bei der Arbeit. 
 
Peter Brodmann 
  

 

abaCal – der Cloud-Formel-Rechner für Jedermann 

Das abaCal-System funktioniert global. Täglich wird das System weltweit genutzt und viele arbeiten mit der 

zentralen Formel-Bibliothek (Public Formula Library). Die Benutzer können ohne grossen Aufwand (keine 

Registrierung notwendig) Formeln aus verschiedenen Gebieten wie z.B. Physik, Mathematik, Finanzen, 

Chemie studieren und mit abaCal Berechnungen durchführen. Als registrierter Benutzer können mit wenig 

Klicks eigene Formel-Bibliotheken aufgebaut und das Austauschen von Formeln mit andern Usern 

durchgeführt werden.  

Das abaCal-System muss nicht auf einem eigenen Computer installiert werden, sondern der Benutzer 

beginnt über einen Browser sofort Formeln zu kreieren, Formeln aus den Bibliotheken herunterladen oder 

Formeln austauschen. abaCal ist eine zur einfachen Handhabung entwickelte Software, bei welcher man 

praktisch keine Programmierkenntnisse benötigt, um Berechnungen zu automatisieren. 

abaCal ist ein Datenbank-System und hat eine transparente Formel-Struktur. Sämtliche Daten (Parameter, 
Masseinheiten, Ergebnisse) werden innerhalb und  ausserhalb von abaCal weiter verarbeitet (Kapitel 11).  
 
abaCal ist insbesondere geeignet für: 

- das Ausbildungswesen 
- den Formelaufbau im Team  
- Digitalisierungs-Projekte 

- spezifische Projekte im technischen und wissenschaftlichen Bereich 
- den privaten Gebrauch 

- den Aufbau von Formel-Bibliotheken 

- etc. 
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1. Einstieg ins abaCal 
 

Grüne und orange Browser-Seiten: 
 
Besucher von www.abacal.com stossen  auf die grün markierte Browser-Seite (1). In diesem Bereich kann 

der Besucher mal einen ersten Überblick in den Cloud-Formel-Rechner bekommen. Ihm stehen eine 

Vielzahl von Formeln zur Verfügung, die er im Berechnungsmodus testen kann.  

Nach dem Registrieren (siehe Kapitel 2) kann der Benutzer über das Login: https://my.abacal.com (2) ins 

abaCal einsteigen. Somit kann der Benutzer im seinem eigenen abaCal Formel-Konto arbeiten.  

 

 

 

               (2) 

 

                 (1) 

 

 

 

  

http://www.abacal.com/
https://my.abacal.com/
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2. Registrieren / Sign up to abaCal for FREE 
 

https://my.abacal.com/RegisterLight.po 
1. Mit einer gültigen Email-Adresse sich gesichert registrieren: 

(1) - Pre-and Last Name 
(2) - Email-Adresse  
(3) - Passwort 
(4) - Land  
(5) - Accept Terms & Conditions 
 
(6) Nach der Eingabe aller Daten auf “Create My Account” drücken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (1) 
 
     (2) 
 
                  (3) 
 
                  (4) 
                  (5) 
 
 
 
             (6)  

https://my.abacal.com/RegisterLight.po
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3. Registrierung abschliessen 
 
 

(1) - Nach der Registrierung meldet abaCal: Thanks you for the registration. You will receive a mail for 
the confirmation. Dann OK drücken 

(2) - Der User erhält ein Mail zur Bestätigung der Registrierung zugestellt: danach 
       “Activate abaCal” drücken.  
(3) - abaCal  meldet: “Congratulation: Your abaCal account was activated”. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(1) 

 

    

(2) 

                                                      (3)                                                                                                                                        
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4. Wie funktioniert abaCal   
  

Als Cloud-System funktioniert abaCal global. Für abaCal ist es nicht relevant, wo der Benutzer sich befindet. 

Dank der Vernetzung der Benutzer und der Daten können alle unabhängig voneinander arbeiten. 

Jeder User muss sich registrieren und dann erhält er ein persönliches Formel-Konto (Personel Library). Der 

Formelaustausch funktioniert dann so über das eigene abaCal -Konto. 

Die wichtigsten Elemente von abaCal sind: 

(1) Editor und Formel-Rechner 

(2) Persönliches Formel-Konto 

(3) Die verschiedenen Bibliotheken/Libraries 

Für eine Premium-Mitgliedschaft: 

(4) Die Formelaustausch Plattform 

(5) Internet-Verkehr mit andern externen Usern. 

 

 

                             (2)                                                          (1)                                                                (3) 

 

 

 

 

   abaCal 

    

                                                    (4) 

 

            (5) 
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5. Digitalisierung / Internet of Things (IoT) mit abaCal  

 
abaCal wird in die interne IT-Applikation (1) integriert und steuert demnach das IoT im externen Umfeld 

(3). Die Steuerung der IoT-Daten übernimmt abaCal (2) und übergibt die Rückmeldung an die IT-

Verarbeitung (5) weiter. Die IT-Verarbeitung (4) leitet die Daten weiter an abaCal. 

Die Integration von abaCal ist durchzuführen und die Formeln sind an die Bedürfnisse der Organisation 

anzupassen. 

 

(1)                                                               (2)                                                                     (3) 

 

 

 

 

 

          

           

        

      

 

    

 

 

(4)                                                              (4) 

  

                                            (5)  
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6. Bibliotheken 
 abaCal arbeitet mit verschiedene Bibliotheken, die für die Erstellung der Formeln zur Verfügung 

stehen.  

 

1. Zentrale Formelbibliothek(1) 

2. Standardvariables(2) 

3. MyVariables(3) 

4. MyTables(4) 

5. SI-Units(5)  (Masseinheiten) 

6. Constants(6)   

Die Bibliotheken werden aus dem Formel-Editor (7) angesteuert. 

        (3)     (4)      (1)                                                     (7)                                     (5)                    (2)    (3)   (6)                                                                                      
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6.1 Zentrale Formelbibliothek 
 

In der zentralen Formelbibliothek (PFL Public Formula Library) (1) sind Formeln abgelegt, die der Benutzer 

für seine Bedürfnisse kopieren und bearbeiten kann. 

Die Formelbibliothek kann über das Menu „Public Formula Library“ aufgerufen 
werden. 
Die Formeln sowie sämtliche Formel-Tabellen, MyVariables und -SI-Units sind einer Category (2) z.B. 
„MATHEMATICS“  und Subcategory (3) z.B. „Optics and Acoustics“ zugeordnet.  
Zum Laden einer Formel ins persönliche Formelkonto ist die gesuchte Subcategory z.B. „Electrical 
engineering“ (4) anzuklicken und so kann die gesuchte Formel, z.B. „DEFLECTION_OF_ELECTRONS“ (5) ins 
eigene Formelkonto zur Weiterarbeit eingefügt werden. 
 
 
(1) 

 
            (4)                                                      (2)                              (3)      
 

                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 
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6.2 Standardvariables 
 
Standardvariables sind vorgefertigte Variablen mit SI-Units. Diese können per Maus-Klick in die Formel 
integriert werden. Siehe untenstehenden Ausschnitt.  
 
Es wurden die weltweit gängigen Symbole (1) für die Variablen verwendet. Die im Editor aufgeführten 
Standardvariables (2) sind auf die Category und Subcategory der Formel bezogen.  
 
Wenn der User für seine Formel keine passende Standardvariable findet, so kann er eine MyVariable für 
seine Formel definieren (Kapitel 6.3). 
 

 

 

 

 

 

 

(1)                        (2) 

 

 

 

  

Hinweis:  

Die Standardvariables-Bibliothek wird vom abaCal-Team nachgeführt und überwacht. Wünscht 

jemand eine neue Standardvariable, so kann dies per Mail an info@abaCal.com (bitte präzise 

Angaben) übermittelt werden. 

mailto:info@abaCal.com
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6.3 MyVariables 
 

Während der Erstellung neuer Formeln werden MyVariables durch den Benutzer definiert und für eine 

spezifische Formel kreiert. Dazu muss im Editor durch Drücken auf „Create MyVariable“ in die Verarbeitung 

gegangen werden.  

       

Die so erstellte MyVariable „Ltr“ (1) steht danach in der gewählten 

Category: „Engineering/Construction Engineering“ (2) zur Verfügung. Nach erfolgreichem Erstellen der 

MyVariable „Ltr“ (3) erscheint „Ltr – Länge Traufe – [m]“ rechts vom Editor und kann mit einem Klick in die 

Formel hineingezogen werden (siehe Kap. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

(1)                                                     (2)                                                                               (3) 

 

 

  

Hinweis:  

Wenn eine MyVariable und eine Standardvariable den gleichen Symbol-Namen, sowie gleiche 

Category/Subcategory aufweisen, so hat die selbst definierte MyVariable für die Formel den 

Vorrang. 
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6.4        SI-Units  
 

Die Masseinheiten (SI-Units) werden bei der Definition der MyVariables (siehe 6.3) integriert und stehen 

der spezifischen Formel zur Verfügung. Die SI-Units können bei der Generierung einer MyVariable von der 

SI-Units-Bibliothek abgerufen werden.  

 

Die SI-Units-Bibliothek (1) steht für die Definition der MyVariables (2) zur 

Verfügung. Zudem kann die SI-Unit manuell (3) eingegeben werden. Das 

System kontrolliert dann, ob die manuelle Definition der SI-Unit korrekt ist: Meldung „Unit accepted“ (4). 

 

 

 

                                                                                          (1) 

                         

 

 

 

 

 

 

                                     

                          (2)                                                                                                             (3)               (4)         
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6.5       Constants 
 

Im Konstanten-Verzeichnis (1) sind international  geläufige Konstanten, die 

im abaCal benutzt werden, aufgelistet.  

Die Konstanten werden aus der Constants-Liste(2), rechts vom Editor im 

ersten Block gespeichert, per Maus-Klick in die Formel integriert. 

Dazu können noch mit der Funktion „MyVariables“ eine formelbezogene 

eigene Konstante definiert und eingesetzt werden (siehe Kap. 6.3).  

 

 

 

 

 

 

(1)                                                                                                                                           (2) 
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7. Das persönliche Formel-Konto 
 

Im persönlichen Formel-Konto (MyFormulas) (1) sind alle Hauptformeln und Subformeln (6) (selber kreierte,  
importierte aus der PFL Public Formula Library und empfangene „Formelaustausch“ Kap. 10) gespeichert, mit  
denen der Benutzer arbeiten möchte. Auf dieses Formel-Konto hat nur der registrierte User Zugriff. Er kann über  
dieses Konto neue Formeln (2) kreieren, Formeln kopieren (3) (rechte Maustaste), Formeln löschen (6) und alle  
MyVariables (4) (rechte Maustaste) abrufen, die zu einer Formel gehören und Formeln an Personen (nur mit  
Premium-Mitgliedschaft) senden (5), die über ein abaCal -Konto verfügen. 
 
 
 

 

 

   (6)            (2)          (5)            (3)                (6)             (1) 

                 (4) 
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8. Der Formel-Editor 
 
Der Formel-Editor kann über „Create“ oder „Edit“ aufgerufen werden. Im Formel-Editor werden die Formeln 
mit der Klick-Technik kreiert und/oder gerechnet(9). Der Editor ist die Arbeitsplattform von abaCal.  
Im Editor wird die Formel bearbeitet (mit oder ohne Masseinheiten). Entweder wird eine neue Formel 
kreiert oder es wird eine bestehende Formel bearbeitet bzw. berechnet. 

- Links vom Editor ist das Menue (1). Übers Menue werden die gewünschten Funktionen aufgerufen. 
- Rechts vom Editor sind im ersten Block (2) die Standardveriables, MyVariables und Constants 

aufgelistet. Die Variables werden im Zusammenhang der betreffenden Category und Subcategory 
angezeigt. Die Variables und Constants werden mit Mausklick in die Formel hineingezogen. 

- Im zweiten Block rechts unten vom Editor (3) ist die Formelsyntax gespeichert. Bei der Formel-
Erstellung werden die mathematischen und logischen Operationen, sowie Funktionen mit 
Mausklick in die Formel hineingezogen.  

- Im Kopf des Editors (4) wird der Formel-Name, die Formel-Description, die Category und 
Subcategory gespeichert. 

- Im rechteckigen Editor-Feld (5) wird die Formel erstellt. Jede Formel beginnt zuerst mit einem 
Resultat-Feld (hier „r=“) und kann mittels Mausklick erstellt werden.  

- (6) Parameter-Daten (mit oder ohne Masseinheiten) können vor dem Berechnen manuell geändert 
werden. 

- (7) Ergebnis-Daten (mit oder ohne Masseinheiten). 

- (8) wenn mit Masseinheiten gerechnet werden, schreibt abaCal „Significant numbers“ an, werden  

ohne Masseinheiten gerechnet so wird „Decimal places“ neben dem Ergebnis angeschrieben. 

(1)                                                   (4)                  (5)                                                                                    (2)         

 

                                            (9)                                  (6)                                (8)                    (7)                                (3) 
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9. Formeln erstellen 
Vor dem Erstellen neuer Formeln sind verschiedene „Aspekte“ zu berücksichtigen. 
Dies sind: 

a) Category/Subcategory 
b) Standarvariables oder MyVariables 
c) Tabellen-Verarbeitung vorsehen 
d) SI-Units, Masseinheiten 
e) Allenfalls eigene Subroutinen (CALL) einsetzen 
f) Allenfalls Formel-Teile einer bestehenden Formel übernehmen. 

 
Während der Formelerstellung kontrolliert abaCal laufend, ob die Formel korrekt geschrieben wurde. Bei 
Fehlern reklamiert das Programm sofort und danach kann nicht weiter gearbeitet werden, bis der Fehler 
behoben worden ist. 
 
 

9.1 Formelerstellung mit Standardvariablen und Konstanten 
In dieser Formel wurden die Standardvariablen(1) „r“ und „α“ und die Konstanten „π“ und „dpr“ eingesetzt. 

Das Einfügen einer Konstanten oder einer Variablen in die Formel muss über einen Klick in die 

entsprechende Bibliotheken-Liste erfolgen. 

Die Standardvariablen wurden rechts vom Editor aus dem Block gelesen und die Konstanten aus dem 

Constants-Block. 

 

           (1) 

https://my.abacal.com/navi.po?action=0&rowid=1012567&seq=1
https://my.abacal.com/navi.po?action=0&rowid=1012567&seq=1
https://my.abacal.com/navi.po?action=0&rowid=1012567&seq=1
https://my.abacal.com/navi.po?action=0&rowid=781646&seq=2
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9.2 Formelerstellung mit MyVariables 
 

Für diese Formel wurden sämtliche Variablen mit MyVariables definiert. Während der Formelerstellung 

klickt der User die MyVariables (z.B. Low) (2) im rechten Block des Editors an und die MyVariable „Low“ 

wird automatisch in die Formel an der geeigneten Stelle platziert. Die MyVariables (1) aus dieser Formel 

werden hier angeschrieben und die Variablen-Werte können hier vor der Berechnung  durch den User 

angepasst werden. 

 

 
 

  

 

 

    (1)                                                                                                                                       (2)                   
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9.3        Formelerstellung mit Tabellen 
Auf einer Anlagefläche (Flachdach) sind die PV Photovoltaik-Anlagekosten zu berechnen. Dabei sind die 

folgenden Werte für die Berechnung der Anzahl Module vorgesehen:  

- Länge, Nord/Südseite  in m 

- Abstand zwischen 2 Modulen in m 

- Längenmass   in m 

- Länge, Ost/Westseite  in m 

Dabei sind 3 verschiedene PV-Produkte zu berücksichtigen (siehe untenstehende Tabelle). 

 

Obige Excel-Tabelle im abaCal definieren (1) 

1. MyVariable MODUL erstellen (2) für Luxor Exo, LG310 und Q-Cells 

2. MyVariable TYP erstellen (3) für Leistung, Preis, Länge und Breite 

3. MyTables ANLA_T mit den Variablen MODUL und TYP generieren (4) 

 

            

            (1) 

    

                                                               (4) 

        

(2)                                                                                                                       (3)                              

 

 

 

  

MyVariables: MODUL  MyVari: P-Daten 

MyVariables: TYP-Daten 
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1. MyVariable MODUL erstellen 

 

        (1)  

 

 

Nach „Create im MyVariables“ (1) ist die MyVariable „MODUL“ zu erstellen. Diese MyVariable wird erstellt 

für die 3 PV-Produkte-Namen: Luxor Exo, LG 310 und Q-Cells (2). Es können beliebig viele Produktenamen 

über die Tabelle gespeichert werden. Damit abaCal feststellen kann, dass diverse Produktenamen zu 

speichern sind, so muss Folgendes definiert sein: 

„Format“ auf alphanumeric schalten und den „Code“ auf „Yes“ setzen (3).  

Weil diese MyVariable Teil einer Tabelle wird, muss das Feld „Tables“ (4) angekreuzt werden.  

Bei MyVariables in einer Tabelle können keine SI-Units (5) definiert werden. 

                  (4)         (5) 

 

 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

(2) 
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2. MyVariable TYP erstellen 

MyVariables: TYP (1) wird als einfache Variable definiert. Es muss wie oben auch das Feld „Tables“ (2) 

angekreuzt werden. Ansonsten ist nichts mehr zu ergänzen. Die Werte von Leistung, Preis, Länge und Breite 

werden erste bei der Definition der Tabelle eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1)                                                                                         (2)  
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3. MyTable ANLA_T mit den Variablen MODUL und TYP generieren. 

 

Vorgehen beim Erstellen einer Tabelle: 

1. Category und Subcategory setzen (6) 

2. Für die MyTables gibt es 02 MyVariables (1) um ANLA_T zu erstellen. Es sind MODUL und TYP (2).  
3. Es werden Zeilen um Zeile der Tabelle (12 Tabellenzeilen) (3) aufgebaut.  
4. Es wird hier definiert, dass 2 Kriterien in die Tabelle gesetzt werden, um das „Resultat“ von der 

Tabelle zu bestimmen. Das Resultat wird hier für jedes MODUL und TYP eingegeben werden (4). 
5. Für jede Tabellenzeile ist mit „Create“ zu beginnen (5). 

 
Zugriff der Formel auf die Tabelle ANLA_T.  
Modul-Leistung = Module*(TAB(ANLA_T,MODUL,1)*m1): Das Programm sucht in der Tabelle die Leistung in 

Watt und rechnet in diesem Fall mit 200 Watt (Luxor Exo) und multipliziert mal Anzahl installierte Module. 

 

 

 

 

                                

 

                           (5)   (1)             (2)          (6)          (3)            (4)                                                            
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Hilfen für die Tabellen-Erstellung und Tabellen-Bearbeitung 
 

Bestehende Tabellen kontrollieren, ändern und ergänzen  
Nachdem die Tabelle über „My Tables“ mit der Klicktaste „Value“ (1) (rechte Maustaste) angezeigt wurde, 
so kann die neue Tabelle bearbeitet werden: 
Die gelesene Tabelle heisst ANLA_T. Die Zeileneinträge können mit „Edith“ (rechte Maustaste) geändert, 

neu gespeichert oder mit „Delete“ (rechte Maustaste) gelöscht werden.  

Mit „Create-Taste“ (2) kann einen neuen Eintrag in die Tabelle gemacht werden. 

    

   (2)     (1) 
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9.4 Formelerstellung mit einem CALL in einer FOR-Schlaufe 
 

Die Category und die Subcategory müssen bei der Hauptformel und der Subformel gleich sein. In diesem 

Fall: „Mathematics und Geometry“ (1). 

Die Hauptformel BINOMTABELLE ruft die BI-Subformel mit einem CALL (2) auf. Alle Parameter (n, k und p) (3) 

der BI-Subformel werden in der BINOMTABELLE- Hauptformel angeschrieben. Die CALL-Formel BI (4) ist bei 

dem Berechnungslauf nicht sichtbar. Die FOR-Anweisung in der Hauptformel generiert 3 Q-Resultate (5). 

       (2)                        (1) 

 

 

                                 

 

 

 

 

                 

 

    (3)   

                   (4)                                                                      (1) 
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9.5 Formelerstellung mit einer FOR-Schlaufe und mit IF‘s 
 

Mit der FOR-Schlaufe (1) werden die Einnahmen diskontiert. Mit den IF‘s  (2) kann die Diskontierungs-Stufe 

angepasst werden.  

     (1)                 (2)   

 

 
Formel-Definition: 
Net Present Value können Perioden gerechnet werden.  
Eingabefelder:   aper = Anzahl Perioden. 

zi = Zins über sämtliche Perioden fix. 
Auszahlung(n) = Cashflow pro Periode. 
Anschaffungsausgabe = Betrag der investiert wird. 
Abzinsungsfaktor pro Periode wird gerechnet jedoch nicht ausgewiesen. 
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10. Formelsharing/Teamwork 
10.1     Formelsharing mit einzelnen Benutzern 
abaCal bietet die Möglichkeit, Formeln zwischen Benutzern auszutauschen. Somit kann das eigene Wissen 
über ein bestimmtes Fachgebiet erweitert werden. Dazu ist eine Premium-Mitgliedschaft (Kapital 15 und 
16) notwendig. 
Für das Senden und Empfangen von Formeln sind 7 Schritte vorgesehen: 

1. E-Mail-Adressen von abaCal Premium-Mitglieder ins Adress Book eintragen. 
2. In Personal Library/My Formulas (Formel-Konto) die Formeln ankreuzen, die zu senden sind. 
3. Send-Knopf drücken 
4. Vor dem Absenden (alle Mail-Empfänger ankreuzen) der Formeln kann ein Mail-Text an den 

Empfänger geschrieben werden. 
5. Nochmals Send-Knopf drücken 
6. Der Empfang der Formeln wird über ein E-Mail dem Empfänger angekündigt. 
7. Empfangene Formeln aus der Formel-MailBox ins persönliche Formel-Konto importieren 

 
 
 

 
1. (1) E-Mail-Adressen von abaCal Premium-Mitglieder ins Adress Book eintragen. 

Für alle, denen ich Formeln zustellen will, muss ich eine im abaCal registrierte E-Mail-Adresse in mein 
Adressbuch eingeben. Der E-Mail-Empfänger muss im abaCal als Premium-Mitglied registriert sein. 
Es können beliebig viele Formel-Empfänger (Add receiver) registriert werden. 
 

2. (2) In Personal Library/My Formulas Formeln ankreuzen, die zu senden sind. 
3. (3) Send-Knopf drücken 

           (1) 
 
 
 

 
 
 
 
 

      (2)                                (3) 
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Formelsharing/Teamwork 
 

4. (1) Vor dem Absenden der Formeln (alle Mail-Empfänger ankreuzen) kann ein Mail-Text 
geschrieben werden und 
 

5. (2) Nochmals Send-Knopf drücken 
 

6. (3) Empfang der Formeln wird über ein E-Mail dem Empfänger angekündigt. 
Über ein E-Mail wird dem Adressaten mitgeteilt, dass 3 Formeln in seiner Formula MailBox         
eingetroffen sind. 

             Er kann nun die 3 Formeln in sein Formel-Konto importieren und selber verwenden. 
 

7. (4) Empfangene Formeln aus der Formel-MailBox ins persönliche Formel-Konto importieren 
 

 
 
 

 

 

 

         (2)       (1)                                                                                                 (3)     

                                               

                  

(4)  

Achtung:  
abaCal kontrolliert vor dem Importieren der erhaltenen Formel, ob in der erhaltenen Formel 
gleiche Formel- und Tabellen-Namen bereits für eine gespeicherte Formel im Formel-Konto 
vorhanden sind. Wenn ja, so ist zu empfehlen, der Formel- bzw. Tabellen-Name während dem 
Importieren einen neuen Namen zu geben. abaCal passt dann die neuen Namen in der Formel 
automatisch an.  
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10.2 Formelsharing innerhalb einer Gruppe 
 
Formelsharing in einer Gruppe/Klasse über die „Formula Exchange Platform“ 
Wenn mehrere Personen an der gleichen Formel arbeiten, so muss der Formelaufbau speziell koordiniert 
werden. Es geht um die MyVariables und um den Formel-Namen. 
 
MyVariables 
Die MyVariables sind einheitlich zu definieren. Diese MyVariables sind in einer Formel zu definieren und sie 
werden dann von einer Stelle (Konto) aus an alle Gruppenteilnehmer zugestellt. Diese Formel 
„VARIABLENUI“ hat keine andere Bedeutung als den Transport aller MyVariables an die Teilnehmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Formel-Namen  
Damit die Formeln der einzelnen Teilnehmer klar eingeteilt werden können, muss der Formel-Name 
ergänzt werden. Wir empfehlen folgenden Formelnamensaufbau:   

- Formel-Name  2 – 6 Zeichen z.B. JOULE 
   - Nick-Name  2 – 6 Zeichen  MARC 
   - Versions-Nr.  1 – 2 Zeichen  1 
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11. Excel Daten mit abaCal berechnen 
 

abaCal kann Excel-Daten (grössere Menge an Daten) berechnen und die Rechenergebnisse in die Excel-

Tabelle schreiben: 

Die Spalten der Excel Daten werden im abaCal-Configurator angegeben und abaCal speichert die 

Resultate in neue Excel-Spalten. Beispiel „CIRCLERING“: die Daten sind in den 3 ersten Excel-

Spalten A, B + C (1) und das Ergebnis ist in der Spalte E (2) gespeichert.  

Dieses Zusatzprogramm ist bei „abaSuisse ag“ (info@abaCal.com) anzufordern. 

                                                                                         

 

(1)                                           (2)       

                                                 Spalte   E    

 

 

mailto:info@abaCal.com
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12. Hilfen für die Formel-Erstellung und Formel-Bearbeitung 
 

- Texte zu einer Formel (1) 
Zwischen den Formeldefinitionen können Texte  /*…………..*/ geschrieben werden. Diese können eine 
Erklärung oder eine Beschreibung sein. Die Texte können über mehrere Zeilen beliebig lang sein. Weitere 
Texte zur Formel sind auch beim Editor unten unter Kapitel „Notes“ möglich. 
 
 
   /*Länge Ost_West*/ 
                                           Mns=RND((Lns-2*Lr)/(L1),0) 
                                           Mow=RND((Low-2*Lr)/(Lr+2*Lb*COS(an))-0.5,0)*2 
(1)                                      Module = Mow * Mns 
 
                                            /* Prozentuale Flächenreduktion */ 
                                           Pr_Fre = RND(Module - (Module * Pr_Fl_R / 100),0) 
 

 
- Kommastelle im Resultatfeld 

Rechnet die Formel mit SI-Units so wird das Ergebnis mit „Significant numbers“ (2) angeschrieben,  
Bei einer Formel ohne Variable-Units werden „Decimal places“ (3) angeschrieben. 1 – 9 Stellen nach dem 
Komma im Ergebnis können angegeben werden. 
 
 
 
(2) 
 

 

 

(3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Achtung: 
Arbeiten mit mehreren Formel-Konti zur gleichen Zeit 

Arbeiten mit mehreren Konti zur gleichen Zeit, so muss für jedes Konto ein anderer Browser 
eingesetzt werden. D.h. zweimal Chrome zur gleichen Zeit ist nicht möglich. Es müssen 

verschiedene Browser wie Firefox, Chrome oder Explorer verwendet werden. 
- Arbeiten mit mehreren Formel-Konti zur Arbeiten mit mehreren Formel-Konti zur gleichen  

gleichen Zeit 
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Hilfen für die Formel-Erstellung und Formel-Bearbeitung 
 

 

 

 

- MyVariable-Anzeigen der Formel PV_ERTRAG_GIEBELDACH (1):   

Sämliche MyVariables anzeigen, die zu einer Formel gehören: 
Die betreffende Formel ist mit der rechten Maustaste anzusteuern, dann werden alle MyVariables, die zu 

dieser Formel (Beispiel: PV_ERTRAG_GIBELDACH) gehören, angezeigt: 

- Die Formel PFLEGE im persönlichen Formel-Konto löschen (2): 

1. Betreffende Formel mit „Delete“ Löschen, dann unbedingt 

2. Tables zu der Formel löschen 

3. Sämtliche MyVariables löschen, die nur zu der betreffenden Formel gehörten. 

 

            (1) 

 

 

                   (2) 
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Hilfen für die Formel-Erstellung und Formel-Bearbeitung 
 

 

- Formel im persönlichen Konto kopieren bzw. reproduzieren  
Nachdem die Formel mit der Angabe „Copy“ (1) (rechte Maustaste) kopiert wurde, so muss die neue 
Formel einen neuen Formelname erhalten: 
Kopierte Formel erhält den Namen nach „PFLEGE“ den neuen Namen „PFLEGE_02“. Die MyVariables 

werden nicht automatisch mit einem neuen Variablen-Name erstellt.  

 

 

                                                  Hinweis: 

- Formeldefinitions-Kontrollen während der Erstellung von neuen Formeln 
abaCal kontrolliert laufend die Formeldefinitionen, die vom User geschrieben werden. Fehlerhafte 
Formeldefinitionen sind laufend zu beheben, damit weiter gearbeitet werden kann. 
 

 

        

        (1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

n 
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12.1     Ergebnisse runden und Prozent rechnen 
 

Jedes von abaCal gerechnete Ergebnis kann gerundet werden. Je nach Programmierung und Ergebnis 
rundet abaCal auf oder ab.  
abaCal Syntax:             RUNDEN 
 

 
 

 
 

Ergebnis_ohne_Rundung = a1 * b1    
Ergebnis_auf_0_abrunden =RND( a1 * b1,0) 
Ergebnis_erste_Kommastelle_abrunden =RND( a1 * b1,1) 
Ergebnis_mit_5_auf_oder_abrunden =RND( a1 * b1/5,2)*5 
            

PROZENT RECHNEN     

abaCal rechnet das Resultat in Prozent (%), wenn keine Masseinheiten in der Formel vorhanden sind: 
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12.2     Arbeiten mit IF’s 
 

Aufgabe: Illnau-Effretikon bezahlt gemäss untenstehender Tabelle beim Bau einer Photovoltaik-Anlage 

einen Förderbeitrag. Die nachfolgende IF-Programmierung löst diese Aufgabe. 

/*    ZH Illnau-Effretikon = 02  */ 

Foerderbeitrag = 0 
IF KANTONE_ORTE = 02  
IF kWp >= 2 AND  kWp <= 3    kWp = kWp - 1 Foerderbeitrag = kWp * 1500 
   ELSE  Foerderbeitrag = 0 
               ENDIF ENDIF  
IF KANTONE_ORTE = 02 
IF kWp >=4  AND kWp <= 10     Foerderbeitrag    = kWp * 1000 
              ENDIF ENDIF  
IF KANTONE_ORTE = 02 
IF kWp >=11  AND kWp <= 47  Foerderbeitrag    = kWp  * 500  
    ELSE   IF kWp >= 48  Foerderbeitrag = 30000   
               ENDIF ENDIF ENDIF 
 
Testergebnisse: 
Foerderbeitrag bei 1 kWp: 

 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
  
Foerderbeitrag bei 9.5 kWp: 

________________________________________________________________________________ 
Foerderbeitrag bei 23 kWp: 
 

__________________________________________________________________________________ 
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13. Dokumente, Videos 

13.1   Dokumente 
Im abaCal hat es verschiedene Dokumente. Das Tutorial gibt einen Überblick über die Programmierung 

einer Formel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2     Videos 
Im Video „Overview in abaCal „ wird ein genereller Überblick über abaCal gezeigt. 
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14. Arbeiten mit abaCal 
                                                                                 
Für professionelles Arbeiten mit abaCal ist der „Premium“-Status notwendig. Dies muss im abaCal-Menü  
„Settings/User profile“  resp.  „Settings/Business profile“ ausgeführt werden. 
 

Nach der Registrierung (Kap. 2+3) im abaCal  mit „User profile“ wird der  „ACCOUNT  TYPE“  des Users   
zunächst  auf „Free“ (1) gesetzt, wobei  die Exchange-Plattform dann gesperrt bleibt (2). 
Nach dem „Upgrade your account“ kann  das Konto dann für  1 – 24 Monate (4) auf PREMIUM gesetzt 

werden.  

Für ein „Business profile“ erscheint  zunächst  der Hinweis  „20 calculations open“ (3). Dem User stehen 

somit 20  Ergebnis-Berechnungen gratis zur Verfügung. Im „Upgrade your business account“ werden 

Berechnungsguthaben (5) erworben, die dann im „Number of calculations open“ laufend  aktualisiert 

werden. 

             (1)              (3)    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   (2)              (4)           (5)  
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15. Bezahlverfahren  
 

Die Gebühren für abaCal können über PayPal (1) oder über eine Kreditkarte (3) bezahlt werden. Um die 

Bezahlung in Gang zu setzen, ist im abaCal der Knopf „Buy“ zu drücken. 

Somit erscheint die PayPal-Seite (1). Auf dieser Seite werden die Kosten (2) für abaCal aufgeführt, die über 

das Zahlsystem bezahlt werden müssen. 

 

Nach erfolgreicher Zahlung (4) bestätigt PayPal die erfolgreiche Abwicklung der Zahlung. 

 

(1)                                (2)                                                                                          (4) 

         

 

 

                                 (3)                                         
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16. Anhang–Standard variables–CONSTANTS–SI/UNITS–FORMULA SYNTAX 
 

- Standard variables / units      Seite 39 – Seite 43 

- CONSTANTS        Seite 44  

- SI/UNITS        Seite 45 – Seite 50 

- FORMULA SYNTAX       Seite 51 
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Standard variables / units 
Chemistry  

Electroactivity of Elements 
p  density      1 g/cm^3 

Substance 
pK  Constance of strength acids    0.05 mol/L 

Engineering  
 All Subcategories 
m  mass       7 kg 
t  Time       1 h 
v  velocity      5 m/s 

 Construction engineering 
F  force       20 N 
J  momentum of inertia     5 kg*m^2 
M  torque       4 N*m 
f  frequency      500 Hz 
frot  frequency of rotation     5 Hz 
r  radius       8 cm 
ω  angular velocity     1 rad/s 

 Electrical engineering  
A  cross-sectional area     10 mm^2 
B  magnetic flux density     1 T 
C  capacitance      1 F 
E  electric field strength     100 V/m 
F  force       3 N 
I  electrical current     5 A 
P  power       1000 W    
Q  electric charge     3 C 
R  resistance      10 Ohm 
U  voltage      220 V 
W  electrical work     7 J 
f  frequency      50 Hz 
ε  permittivity      2 F/m   
η  efficiency      30 % 
λ  wavelength      6 cm 
ω  angular velocity     5 rad/s 
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Standard variables / units 
 Mechanical engineering     
E  energy       400 J 
F  force       3 N 
Nf  Normal force      10 N 
d  diameter      10 cm 
h  height       500 m 
n  Revolutions per time     600 1/min 
r  radius       20 m 
s  Way distance      60 km 
v1  Top speed      150 m/s 

Mathematics

 all Subcategories 
A  area       16 cm^2 
D  great diameter     10 cm 
a  length of a side     5 cm 
b  length of a side     7 cm 
c  length of a side     5 cm 
d  small diameter     4 cm 
l  length       9 cm 
n  real number      5 
r  radius       1 cm 
ri  radius of the inscribed circle    3 cm 
w  width       4 cm 
α  plane angle      60°  
β  plane angle      45° 
ρ  radius of the inner circle of a triangle  1 cm 

 Geometry 
A  area       4 cm^2 
C  circumference      10 cm 
D  outer diameter     20 cm 
V  volume      5 mm^3 
d  diameter      6 cm 
h  hight       1 mm 
x  distance      10 cm 
y  distance      7 cm 

 Planimetry 
β  plane angle opposite to side b   40°  
γ    plane angle opposite to side c   110° 
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Standard variables / units 
 Stereometry 
A  surface of a body     10 cm^2 
AL  lower surface area     7 cm^2 
AU  upper surface area     4 cm^2 
C  circumference      10 cm 
V  volume      60 cm^3 
d  diameter      4 cm 
h  height       10 cm 

 Trigonometry 
R  radius of the circumscribed circle   6 cm 
γ  plane angle      90°     
Others  

 all Subcategories 
V  Volume      1 L 

 Miscellaneous (unassigned) 
p  density      1 g/cm^3 

 Statistics (Mean Values) 
n  real number      5 

Physics  
 all Subcategories 
F  force       1 N 
T  thermodynamic temperature   273.15 K 
V  volume      1 m^3 
a  acceleration      2 m/s^2 
d  distance      1 m 
m  mass       3 kg 
m1  first mass      10 g 
m2  second mass      15 g 
t  time       2 s 
v  velocity      2 m/s 
x0  Start position      0 m 
α  plane angle      30° 
β  plane angle      30° 
γ  plane angle      30° 

  plane angle     45°   
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Standard variables / units 
 Classical mechanics 
J  moment of inertia     8 kg*m^2 
P  power       1 W 
T  torque       5 N*m 
W  work, energy      3 J 
h  height       1 m  
r  radius       3 m 
v0  velocity at beginning     1 m/s 
p  density      1 kg/m^3 
  inclination angle     60° 

ω     angular velocity     1 rad/s 

 Electro Magnetism 
A  area       7 mm^2 
B  magnetic flux density     2 T 
C  capacitance      3 F 
E  electric field strength     1E+05 V/m 
H  magnetic field strength    4 A/m 
I  electrical current     4 A 
L  inductance      3 H 
P  power       10 W 
Q  electric charge     5E-10 C 
U  electric potential difference    20 V 
W  energy / work      4 kW*h 
f  frequency      50 Hz 
l  length       8 m 
p  momentum      4 kg*m/s 
r  radius       5 mm 
ε  permittivity      3 F/m 
μ  permeability      1 H/m 

 Hydromechanics  
A1  cross-sectional area at position 1   50 cm^2 
A2  cross-sectional area at position 2   10 cm^2 
Q  volumetric flow rate     2 m^3/s 
h  hight       1 m 
p  pressure      1E+05 Pa 
v1  velocity at position 1     1 m/s 
v2  velocity at position 2     5 m/s 
p  density      1 g/cm^3 
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Standard variables / units 
 Kinematics 
d  distance      20 m 
m  mass       2 kg 
p  momentum      5 kg*m/s 
r  distance, radius     2 m 
v0  velocity at beginning     15 m/s 
v01  initial velocity of mass m1    10 m/s 
v02  initial velocity of mass m2    7 m/s 
v1  velocity of mass m1     8 m/s 
v2  velocity of mass m2     5 m/s 
ω  angular velocity     1 rad/s 

 Nuclear physics 
Thalf  half life time      10 h 
λ  decay constant     4 1/s  
σ  cross section      1E-24 m^2 

 Optics and Acoustics 
A  area       8m^2 
T  period of oscillation     5 s 
f  frequency      1000 Hz 
n    refractive index     1 
x  position      3 m 
y  amplitude      2 cm 
λ  wavelength      1000 Å 
σ     wavenumber      1 1/m 

 Thermodynamics 
Ek  kinetic energy      3 J 
n  number of moles     5 mol 
p  pressure      9 Pa 
t  Celsius Temperatur     20° C 
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CONSTANTS 
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SI-UNITS 
Currency  

US Dollar        USD 
Euro         EUR 
Japanese Yen        JPY 
Swiss franc        CHF 
British pound        GBP 
Chinese Yuan        CNY 
Australian dollar       AUD 
Canadian dollar       CAD 
Indian rupee        INR 

Electricity and Magnetism
Capacitance 
farad         F 
Current density 
ampere per square meter      A/m^2 
Electric charge 
coulomb        C 
ampere hour        A*h 
Electric charge density 
coulomb per cubic meter      C/m^3 
Electric conductance 
siemens        S 
Electric field strength 
volt per meter        V/m 
Electric potential difference 
volt         V 
Electric resistance 
ohm           Ohm 
Electrical current        
ampere          A 
Inductance 
henry         H 
Magnetic field strength 
ampere per meter       A/m 
Magnetic flux 
weber         Wb 
Magnetic flux density 
tesla         T 
Permeability 
henry per meter       H/m 
Permitivity 
farad per meter       F/m 
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SI-UNITS 
Electricity and Magnetism  

Permittivity 
farad per meter       F/m 
Resistivity 
ohm meter        Ohm*m 
Specific conductivity 
siemens per meter       S/m 
Surface charge density 
coulomb per square meter      C/m^2 

Energy and Power  
Celsius temperature 
degree Celsius        °C 
Energy density 
joule per cubic meter       J/m^3 
Energy, Work, Heat 
joule          J 
kilowatt hour        kW*h 
electronvolt         eV 
newton meter        N*m 
Entropy, heat capacity 
joule per kelvin       J/K 
Heat flux density 
watt  per square meter      W/m^2 
Irradiance, Heat flux density 
watt  per square meter      W/m^2 
Power, Radiant flux 
watt          W 
kilo watt        kW 
Specific energy 
joule per kilogram       J/kg 
Specific heat capacity 
joule per kilogram kelvin      J/(kg*K) 
Thermal conductivity 
watt per meter kelvin       W/(m*K) 
Thermodynamic temperature 
kelvin          K 
 
 
 
 
 

SI-UNITS 
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Light Radiation  
Illuminance 
lux          lx 
Luminous energy 
lumen second        lm*s 
Luminous flux 
lumen          lm 
Luminous intensity 
candela         cd 
Radiance 
watt per square meter steridian     W/(m^2*sr) 
Radiant intensity 
watt per steradian       W/sr 

Mechanics  
Dynamic viscosity 
pascal second         Pa*s 

Flow capacity 
liter per second       L/s 
Force 
newton         N 
Mass 
gram          g 
kilogram         kg 
metric ton        t 
Mass density 
gram per cubic centimetre      g/cm^3 
kilogram per cubic meter      kg/m^3 
Mass flow 
kilogram per second       kg/s 
Momentum 
newton second       N*s 
kilogram meter per second      kg*m/s 
Momentum of Inertia  
kilogram square meter      kg*m^2 
Pressure 
pasqual        Pa 
hPa         hPa 
bar         bar 
atmosphere, standard      atm 
Rotatory momentum, Twist 
kilogram square meter times radian per second   kg*m^2*rad/s 
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SI-UNITS 
Stream capacity, Flow 
cubic meter per second      m^3/s 
Surface related mass 
kilogram per square meter      kg/m^2 
Surface tension 
newton per meter       N/m  
Torque 
kilogram square meter per second     kg*(m/s)^2 
newton meter        N*m 

Molecular Physics  
Base mass 
mass per mole       g/mol 
Basic Substance 
mole         mol 
Catalytic activity 
katal          kat 

One  
Percent 
percent         % 

Radioactivity and Ionising Radiation 
Absorbed dose 
gray          Gy 
Absorbed dose rate 
gray per hour        Gy/h 
Dose equivalent 
sievert         Sv 
Effective dose rate 
sievert per hour       Sv/h 
Exposure 
coulomb per kilogram      C/kg 
Radioactivity 
becquerel        Bq 
curie          Ci 

Space and Time  
Acceleration 
meter per second squared      m/s^2 
Angular acceleration 
radian per second squared      rad/s^2 
Angular velocity 
radian per second       rad/s 
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SI-UNITS 
Area, Suface 
square millimetre       mm^2 
square centimetre       cm^2 
square meter        m^2 
are         a 
hectare        ha 
square kilometre       km^2 
square mile        mi^2 
square inch        in^2 
square yard        yd^2 
square foot        ft^2 
Frequency 
herz          Hz 
one per second       1/s 
one per minute       1/min 
one per hour        1/h  
one per day        1/day 
one per year        1/year 
Length 
millimetre        mm 
centimetre        cm 
meter         m 
kilometre        km  
foot         ft 
mile         mi 
ångström        Å 
inch         in 
yard         yd 

Plane angle 
radian          rad 
degree         ° 
Solid angle 
steradian         sr 
Specific volume 
cubic meter per kilogram      m^3/kg 
Time 
second         s 
minute         min 
hour         h 
day         day  
year            year 
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SI-UNITS 
Velocity 
meter  per second       m/s 
kilometre per hour       km/h 
nautical mile per hour      kn 
meter per minutes       m/min 
Volume 
cubic millimetre       mm^3 
cubic centimetre       cm^3 
cubic meter        m^3 
cubic inch        in^3 
cubic yard        yd^3 
liter         L 
cubic foot        ft^3 
Wavenumber 
one per second       1/s 
one per meter         1/m 
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FORMULA SYNTAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


