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BetrieBsführung  
und Wartungs management
Disponieren Sie alle Arbeitsabläufe, die für die vorgeschriebenen Wartungen von Infrastrukturnetzen und -objekten notwendig 
sind in einer Anwendung. Die Grundapplikation enthält die Verwaltung aller zu wartenden Anlagen, die Bibliotheken der War-
tungsabläufe, die Aufträge, die Unterhaltungsplanung sowie Auswertungen und Berichte. Die Erweiterung BaSYS REGIE MOBILE 
enthält die Schnittstelle zur Mobileinheit sowie die entsprechende Konfiguration.

software für infrastrukturmanagement  
und Wasserwirtschaft

AuftrAgsverwAltung ressourcenAutomAtisierung Berichte

Aufträge und Tätigkeiten 
erstellen, koordinieren und 
erfolgreich abschließen

Personal- und Material-
einsatz sowie Zeitauf-
wand einfach erfassen 

Zyklische und bedarfs-
orientierte Arbeitsabläufe 
optimieren

Individuelle Statistiken 
und Berichte zur 
Auswertung generieren

Regie
Betriebsführung  
 leicht gemacht
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inDiviDuAlLÖsungen
Komplexe Aufgaben benötigen einzigar-
tige Lösungen. Wir entwickeln mit Ihnen 
gemeinsam ein Konzept, um unsere Produkte für einen 
effizienten Einsatz an Ihre individuellen Bedürfnisse an-
zupassen. Das BARTHAUER Consulting-Team berät, schult 
und betreut von der ersten Begegnung bis hin zum rei-
bungslosen Ablauf in Ihrem Unternehmen.

funktion

Bei größeren infrastrukturnetzen kann die Koordination 
der geplanten Kontroll- und instandhaltungsarbeiten sehr 
zeitraubend sein. da immer mehr netze digital erfasst sind, 
kann dieser informationsvorsprung auch für die Wartungs-
arbeiten genutzt werden. Wählen sie einfach das zu warten-
de netzelement (schacht, haltung, straßeneinlauf etc.) und 
die gewünschte Wartungsanweisung. sie definieren einmalig 
ihre Wartungsarbeiten mit den dazu notwendigen arbeits-
schritten, dem benötigten Zeit- und ressourcenaufwand 
sowie den möglichen durchführungsergebnissen (rückmel-
decodes). diese arbeiten werden den gewünschten netzele-
menten zugewiesen, wobei bei wiederkehrenden tätigkeiten 
ein Wartungsintervall festgelegt werden kann.

AutomAtisierte AuftrAgserstellung

die Wartungsanweisungen werden gespeichert und dienen 
als Bearbeitungsgrundlage für die auftragserstellung. um zu 
prüfen, ob zum Beispiel im nächsten monat eine Wartung 
von haltungen fällig ist, muss lediglich der gefragte Zeitraum 
eingegeben werden.
sie können außerdem nach arbeitsbereichen, Ortsteilen 
und straßen selektieren. die gruppierung von anlagen zu 
Betriebsnetzen erlaubt die übersichtliche Planung von War-
tungsaufträgen für zusammenhängende netzbereiche.
für eine detaillierte selektion stehen leicht bedienbare da-
tenfilter zur Verfügung. für selektierte netzelemente können 
arbeiten in einem auftrag zusammengefasst werden. die 
aufträge können automatisiert an die jeweiligen mobilgerä-
te übergeben werden und die erfassten ergebnisse direkt in 
die datenbank übernommen werden.

Auswertung

über die erfassung der rückmeldecodes wird es möglich, 
detaillierte auswertungen sowohl für den nachweis durch-
geführter arbeiten als auch für die Optimierung der internen 
abläufe zu erstellen. ergänzt wird dies durch selbst definier-
bare statistiken und Berichte. frei definierbare themen-
pläne unterstützen die darstellung der Betriebsabläufe im 
räumlichen überblick.

BAsYs regie moBile

in Kombination mit BasYs regie mOBiLe kann die auftrags-
bearbeitung durch mobilgeräte deutlich effizienter gestaltet 
werden. neben der weitreichenden unterstützung der War-
tungstätigkeit vor Ort durch navigationshilfen wie gPs und 
die anbindung von rfid-transpondern sowie digitale und 
intuitive datenerfassung und -bearbeitung ist der aufwand 
zur übertragung der rückmeldungen in das system minimal. 
dadurch haben sie einen tagesaktuellen überblick über den 
stand der Wartungsarbeiten sowie den Zustand ihrer infra-
strukturnetze und -objekte.


