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Laut Schätzungen leben bis zu 350 Millionen Ratten in Deutschland, das sind rund vier Ratten 
pro Einwohner. In milden Wintern vermehren sie sich explosionsartig. Die Betreiber von 
abwassertechnischen Anlagen sind nach den deutschen Unfallverhütungsvorschriften zur 
Rattenbekämpfung verpflichtet.

eine professionelle schadnagerbekämpfung setzt sich aus 
folgenden Maßnahmen zusammen:

 » befallsermittlung und befallsorte
 » entscheidung, ob, wo und mit welchem 

Produkt bekämpft wird
 » durchführung der bekämpfung
 » erfolgskontrolle und weitere Maßnahmen
 » dokumentation

diese Maßnahmen müssen koordiniert und verwaltet wer-
den. ist die digitalisierung dieser routinearbeiten wirklich 
sinnvoll? dieses Praxisbeispiel der Kisters Ag zeigt, wie mit 
einer betriebsführungssoftware die Arbeitsabläufe nicht nur 
geregelt, sondern auch vereinfacht werden.

Als Partner der barthauer software gmbH vertreibt und 
konfiguriert die Kisters Ag bArtHAuer software bei Ver-
sorgungsunternehmen und Kanalnetzbetreibern. Hauptpro-
dukte der barthauer software gmbH sind das datenbankba-

sierte netzinformationssystem basYs sowie das geoobjects 
design studio geods, der baukasten für individuelle infor-
mationssysteme. Als Werkzeug für ein umfassendes netz-
management bietet basYs unter anderem Lösungen für 
betriebsführung und Wartung der Anlagen mit integriertem 
mobilem Workforce-Management.

Kanalreinigung und 
Schädlingsbekämpfung mit 
Betriebsführungssoftware BaSYS Regie
Klassisches thema für Kanalnetzbetreiber ist die turnusmäßi-
ge Arbeit der Kanalreinigung. dazu setzte Kisters bei einem 
kommunalen Kanalnetzbetreiber in nordrhein-Westfalen die 
betriebsführungssoftware basYs regie von bArtHAuer ein. 
basYs regie verwaltet alle Arbeitsabläufe, die für die gesetz-
lich vorgeschriebenen Wartungen von Kanalnetzen (eigenkon-
trollverordnung) notwendig sind. es ermöglicht die Verwaltung 
aller zu wartenden Anlagen, der bibliotheken der Wartungsab-
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läufe, der Aufträge, der unterhaltungsplanung sowie der Aus-
wertungen und berichte. für den einsatz auf mobilen geräten 
wird basYs regie durch basYs regie Mobil erweitert.

teil der Wartung ist die Kanalreinigung und die dazugehö-
rige schädlingsbekämpfung. dazu beauftragte der kommunale 
Kanalnetzbetreiber ein privates schädlingsbekämpfungsun-
ternehmen. grundvoraussetzung für die Auftragsvergabe war, 
dass dieser für die dokumentation der Arbeiten basYs regie 
Mobil einsetzt. Hintergrund ist, dass durch nutzung von ba-
sYs regie im büro beim Kanalnetzbetreiber und basYs regie 
Mobil durch das schädlingsbekämpfungsunternehmen vor 
ort die Übergabe und Auswertung der daten vor und nach der 
schachtüberprüfung ohne Probleme möglich ist. darüber hin-
aus sind die schachtarbeiten durch das private unternehmen 
exakt dokumentierbar. das schafft transparenz und sicherheit, 
auch für die Abrechnung.

Konfiguration und Arbeitsweise
die laut Leistungsverzeichnis erforderlichen Maßnah-

men zur schädlingsbekämpfung wurden von Kisters in der 
Anwendung basYs regie Mobil auftragsgerecht konfiguriert. 
so integrierte Kisters die Arbeitsvorlage „schädlingsbe-
kämpfung“ in die bibliothek für Arbeitsvorlagen im bereich 
schachtarbeiten. Mit dieser Arbeitsvorlage war die schacht-
bezogene dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte und 
Maßnahmen zur schädlingsbekämpfung problemlos möglich.

die schädlingsbekämpfung erfolgte durch die Mitarbei-
ter des Privatunternehmens direkt am 
schacht. dazu fuhren zwei Mitarbeiter 
turnusmäßig die einzelnen schächte 
ab, öffneten diese und entschieden vor 
ort, welche Maßnahmen ergriffen wer-
den sollten. die ergebnisse der über-
prüften schächte wurden anschließend 
über eine schnittstelle in basYs regie 
importiert und standen dort zur Aus-
wertung bereit. gleichzeitig wurden die 
Abläufe in basYs regie Mobil so defi-
niert, dass dem mobilen team die eige-
nen ergebnisse aus der erstbegehung 
eigenständig angezeigt werden. somit 
ist das team mit unterstützung des 
Programmes in der Lage, eine gezielte 
nachkontrolle autonom durchführen 
und dokumentieren zu können. die Ar-

beitsvorlagen können je nach Kundenwunsch individuell an-
gepasst werden.

Fazit und Nutzen
Wie dieses beispiel aus der Praxis zeigt, ist die digitalisierung 
von routinearbeiten durchaus sinnvoll. bei diesem kommu-
nalen netzbetreiber setzte Kisters die betriebsführungssoft-
ware basYs regie Mobil aus dem Hause bArtHAuer ein. dem 
betreiber brachte basYs regie und dessen mobile Anbindung 
einen deutlichen Mehrwert.

 » basYs regie Mobil ist eine Arbeitsunterstützung für die 
Außendienstmitarbeiter vor ort und liefert zeitgleich aus-
wertbare ergebnisse für das büro.

 » Verschiedene Abteilungen greifen auf die Kanaldaten zu 
und nutzen diese für unterschiedliche Prozesse. durch 
diese mehrdimensionale nutzung der Kanaldaten werden 
Arbeitsabläufe optimiert und zeitsparend durchgeführt. 
Auch die Vergabe von Aufträgen an fremdfirmen wird 
somit erleichtert.

 » die detaillierte dokumentation der Arbeitsschritte vor ort 
schafft transparenz und sicherheit, auch für die Leis-
tungsabrechnung.

 » im Zuge turnusmäßiger Wartungsarbeiten am schacht 
werden auch die entsprechenden Kanaldaten stetig aktu-
alisiert. durch den einsatz von basYs regie Mobil werden 
die aktualisierten daten über eine schnittstelle automa-
tisch in die datenbank importiert.
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für den einsatz auf mobilen geräten wird basYs regie durch basYs regie Mobile erweitert.


