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Wirtschaftliche NetzerhaltuNg
Wer sagt Ihnen, wie sich die Substanz und der Wert Ihres Kanalnetzes in den nächsten Jahren entwickeln wird? Angesichts des 
mangelhaften Zustands und knapper Haushaltskassen steigt die Wichtigkeit einer vorausschauenden und wirtschaftlichen 
Instandhaltungs- und Investitionsplanung für Kanalnetze. Mit BaSYS STATUS besitzen Sie ein Werkzeug, das Ihnen langfristige 
Vorhersagen liefert – unter Berücksichtigung der heute getroffenen Entscheidungen. Prognosen ermöglichen Ihnen die opti-
male Entscheidung für die Auswahl der Ersatz-, Wartungs- und Instandsetzungsstrategien zu treffen. Nutzen Sie individuelle 
Risikoanalysen zur Verfeinerung Ihrer Strategien, damit zukünftig der Werterhalt Ihrer Abwasseranlagen gesichert ist.

software für infrastrukturmanagement  
und Wasserwirtschaft

AnAlyse PrognoseBewertung strAtegien

Vollständigkeit des Datenbe-
standes, Daten Prüfung und 
Auswertung aller gängigen 
Normen aus der TV-Inspektion

Langfristige Vorhersage der 
zu erwartenden Auswirkun-
gen und Anlagenwerte ab-
hängig von der Entscheidung 

Stufenlose Klassifizierung 
und Berücksichtigung der  
Substanz von Haltungen  
und Leitungen

Individuelle Risikoanalyse 
zur Ermittlung der optimalen 
Strategie für einen  
nachhaltigen Werterhalt 

STATUSWerterhalt  
durch vorausschauendes 
Netzmanagement
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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.

FunktionAlität

 � prüfung von Netzdaten aller gängigen Normen 
aus der optischen tV-inspektion

 � plausibilitätskontrollen zur Qualitätssicherung 
und Vermeidung fehlerhafter grundlagen

 � stufenlose schadensklassifizierung unter 
berücksichtigung lokaler randbedingungen

 � substanzklassifizierung zur abschätzung 
der realen restnutzungsdauer

 � solide Vorhersagen über die Netzalterung 
und den zukünftigen sanierungsbedarf

 � iteration zur ermittlung der optimalen sanierungsstrategie
 � umfangreiche und übersichtliche ergebnisdiagramme 

zur bewertung der sanierungsstrategien

AuFBAu

eine anfängliche daten- und plausibilitätsprüfung des vorhan-
denen Netzbestandes liefert die grundlage für eine aussage-
kräftige bewertung und prognose. die erweiterte und stufen-
lose zustands- sowie substanzbewertung gibt den Maßstab 
für die verbleibende funktionserfüllung vor. dabei werden 
randbedingungen, schadensschwere, schadensverteilung 
und schadensausmaß sowie die wirtschaftliche bedeutung 
des sanierungsrückstandes berücksichtigt. cluster dienen der 
gruppierung von anlagen mit ähnlichen eigenschaften um 
ein homogenes alterungsverhalten zu ermitteln. zur Kontrolle 
und Qualitätsüberprüfung der erzeugten clusterbestimmung 
werden grafiken der Überlebenskurven erzeugt.
gegenwartsprognosen liefern ergebnisse der zustands- und 
substanzbewertung, die unabhängig vom realen inspektions-
datum, den stand für alle haltungen zum aktuellen haus-
haltsjahr liefern. restnutzungsdauerprognosen ermitteln die 
annährend reale Nutzungsdauer der abwasseranlagen auf 
basis der alterung und erwarteten zustandsentwicklung. so 
lassen sich unter berücksichtigung der budgets für unterhalt, 
erneuerung, reparatur und renovierung strategien definie-
ren. ein Vergleich liefert anschließend die optimale Vorge-
hensweise zum Werterhalt der Netzdaten. damit ergeben sich 
die grundlagen für die operative instandhaltungsplanung.

Auswertung

durch die integration des von der firma stein & partner 
entwickelten instandhaltungskonzeptes status lassen sich 
sich die vorhandenen Werkzeuge zur erstellung und ausgabe 
von abfragen, berichten und plänen nutzen. basys status 

beinhaltet bereits Vorlagen zur ausgabe aller bewertungs- 
und prognose-daten:
 � abfragen und grafische darstellung als themenplan 

zur Visualisierung der datenprüfung
 � diagramme und themenpläne zur ausgabe der 

zustands- und substanzbewertung, getrennt nach 
auslastung, stabilität und umweltrelevanz

 � abfragen und Überlebenskurven zur beurteilung 
der anlagengruppierung in definierbare cluster

 � darstellung der ermittelten restnutzungsdauer 
als abfrage und bericht

zum Vergleich und zur auswahl der relevanten strategie las-
sen sich über das dashboard aussagekräftige diagramme 
nutzen, die sich auf eine entwicklung der anlagenwerte be-
ziehen. anhand des Kurvenverlaufs ergibt sich die auswahl 
der optimalen strategie.

nutzen unD Vorteile

 � Volle integration in basys ermöglicht den direkten 
zugriff auf die zentrale datenverwaltung

 � erweiterte datenverwaltung und benutzeroberfläche 
zur intuitiven bearbeitung und auswertung

 � solide Vorhersagen über den zukünftigen sanierungsbedarf

 � Maximale Wirtschaftlichkeit und damit 
Kostenersparnis in der nachhaltigen Netzerhaltung

 � definition verschiedener strategieoptionen 
hinsichtlich ihrer langfristigen auswirkungen

 � stufenlose Klassifizierung bei der zustands- und 
substanzklassifizierung und der beurteilung der 
sanierungsrelevanten randbedingungen

 � berücksichtigung der substanz von 
haltungen und leitungen zur realistischen 
abschätzung der restnutzungsdauer

 � Vollständige plausibilitätsprüfung zur 
Qualitätssicherung in der datenhaltung


