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EffiziEntEs strassEnmanagEmEnt
Planung, Bau und Instandhaltung von Verkehrswegen und Straßeninfrastruktur im Allgemeinen gehören zu den kostspieligs-
ten Investitionen im kommunalen Bereich. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig die Daten dieser Infrastruktur für eine 
nachhaltige Nutzung zu dokumentieren und zu pflegen. Das Netzinformationssystem BaSYS bietet mit der BaSYS-Straßenfach-
schale umfangreiche Funktionen für Infrastrukturplanung und -management und ermöglicht die Nutzung der Informationen 
der oberirdischen Straßennetze in direktem Kontext zu den unterirdischen Ver- und Entsorgungsnetzen als Grundlage für das 
interdisziplinäre kommunale Infrastrukturmanagement.

software für infrastrukturmanagement  
und Wasserwirtschaft

BEWERTUNGBEaRBEiTUNG aNaLYSE ViSUaLiSiERUNG

Zustandsbewertung für 
Zustandserfassungen 
nach FGSV, AP 9

Erfassung, Verwaltung, Be-
arbeitung von Geometrie, 
Sach- und Zustandsdaten

Dashboards, Diagramme 
und frei definierbare 
Berichte

Darstellung der Straßen-
daten mit gängigen GIS 
und CAD-Systemen 

StraSSeAuf der Überholspur  
  in die digitale Zukunft
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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.

KaTaSTER

mit der BasYs-straßenfachschale können Ordnungs- und 
netzdaten auf grundlage eines Knoten-Kanten-modells er-
fasst und bearbeitet werden. Verkehrsflächen können als Li-
nienobjekte (mit oder ohne stationierung) oder als beliebig 
ausgeprägte Polygone geführt werden. Der schichtaufbau 
ist für jede Verkehrsfläche dokumentierbar. Ebenso ist es 
möglich straßeninventar wie zum Beispiel ampeln, Laternen 
oder Verkehrsschilder, zu erfassen und zu verwalten. 

BENUTzERoBERfLäcHE

Die Datenverwaltung erfolgt mithilfe übersichtlicher De-
tailformulare. Eine hierarchische navigation ermöglicht 
einen direkten zugriff auf referenzierte Datenbereiche. 
Der integrierte netznavigator ermöglicht eine schnelle 
und komfortable Visualisierung der Verkehrsinfrastruktur 
und bidirektionale Kommunikation mit den sachdaten der 
straßenobjekte.

ScHNiTTSTELLEN

Die flexibel anpassbare import-schnittstelle ermöglicht den 
import von Dateien mit unterschiedlichsten ausprägungen 
und Umfängen im shape- und asCii-format. Beispielswei-
se ist mithilfe der import-schnittstelle eine vollständige 
Übernahme von Ergebnissen einer stereobilderfassung mit 
genauen geometriedaten, sachdaten und zuständen der 
Verkehrsflächen realisierbar. für die Datenabgabe steht 
ebenfalls eine frei konfigurierbare shape-schnittstelle zur 
Verfügung.

zUSTaND UND BEWERTUNG

zustandsdaten aus visuellen zustandserfassungen nach 
E  Emi  2012 können flächenscharf erfasst, zugeordnet und 
historisch verwaltet werden. Ergebnisse von straßenkont-
rollen im rahmen der Verkehrssicherungspflicht können mit 
Lagebezug geführt werden.
Die zustandsbewertung auf grundlage von arbeitspapier 9 
des fgsV für visuelle zustandserfassungen erfolgt mithilfe 
eines assistenten, der alle erforderlichen Daten ermittelt und 
somit eine korrekte zustandsbewertung gewährleistet.

ViSUaLiSiERUNG

Die Visualisierung der verwalteten straßeninfrastruktur kann 
in allen führenden gis und CaD-systemen realisiert werden. 
Dieses umfasst derzeit CaD-systeme von autodesk, Bentley, 
Bricsys und gis von esri, Hexagon und Qgis. Des Weiteren 
ist die Visualisierung und Bearbeitung von sachdaten über 
Web-Dienste möglich.
Der Umfang der grafischen Präsentation sowie die thema-
tische ausgestaltung werden durch flexibel anpassbare 
Darstellungsmodelle realisiert. Durch die integration der 
sachdatenformulare in das gis oder CaD-system werden 
auch hier geometrie- und sachdaten im direkten Kontext 
bereitgestellt. Dank integrierter Datenhaltung ist zudem 
eine gemeinsame Visualisierung der straßeninfrastruktur-
daten mit unterirdischen infrastrukturdaten, z. B. abwas-
sernetzen, realisierbar.

aNaLYSE

für die analyse der straßeninfrastrukturdaten stehen Dash-
boards, statistische auswertungen, Diagramme oder frei de-
finierbare Berichte zur Verfügung.

BARTHAUER MUlTiplATTfoRM-KonzEpT

Weltweit einzigartig bietet das BartHaUEr 
multiplattform-Konzept die möglichkeit, zu 
einer einheitlichen Benutzeroberfläche die für 

die jeweiligen aufgaben am 
besten geeignete grafische 
Oberfläche und das pas-
sende Datenbankmanage-
mentsystem für die zentra-
le Datenhaltung zu wählen.

AutoCAD Autodesk 

BricsCAD Bricsys 

GeoMedia Hexagon 

MicroStation Bentley 

ArcGIS esri 

QGIS 


