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Ganzheitliche eiGenkontrolle  
in der kanalunterhaltunG
Die beiden marktführenden Systeme im Kanal- (BaSYS) und Messdatenmanagement (WISKI) arbeiten jetzt im Team: Ge-
nerieren Sie Betriebsdaten und Zeitreihengrafiken direkt aus dem BaSYS Lageplan genauso einfach wie Haltungsgrafiken. 
Detaillierte Geometriedaten zur Situation an der Messstelle werden direkt aus WISKI erzeugt. Sie müssen die Bauwerke und 
Mess-Orte nur einmal definieren und beide Systeme synchronisieren die Stammdaten miteinander. Verknüpfte Dokumente 
können in beiden Systemen gemeinsam genutzt werden. Eine Verknüpfung von mobil erfassten Betriebszuständen ist eben-
falls mit beiden Systemen möglich.

Software für infrastrukturmanagement  
und Wasserwirtschaft

Optimierung geld spareneigenkOntrOlle management

Betriebsdaten prüfen und 
auswerten: Optimieren 
Sie so den Netzbetrieb

Betriebskosten sparen:
Finden Sie Energiever-
schwender im Netz

Kontrolle leicht gemacht: 
Berichten Sie die Dinge, 
wie sie wirklich sind

Messdatenmanagement-
system: Vollständige  
Umsetzung des DWA M 151

WISKIBringen Sie Ihre  
Kanaldaten in  
die 4. Dimension
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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.

alle Bekannten VOrteile  
der Beiden lösungen BleiBen 
VOllständig erHalten

BasYs
 � ausgefeilte Geometrie

darstellung in allen führenden 
Grafikprogrammen

 � Fachlich komplettes datenmodell
Wiski
 � erprobte datenvalidierung
 � hochflexible zeitreihengrafik für 

mehr Über und durchblick
 � Vorlagen für verbreitete bauwerks

konfigurationen: rÜb, rkb, rbF,...

FunktiOnsWeise

 � austausch von Stammdaten für Sonderbauwerke
 � Vordefinierte Schablonen für gängige typen 

von bauwerken (rÜb, rkb, pumpstationen…) 
erleichtern die einrichtung des Systems

 � Qualitätsmanagement durch automatische 
datenprüfung und validierung 

 � ultraflexible zeitreihengrafik zur schnellen 
analyse der betriebszustände

 � Fertige Vorlagen für betriebsberichte 
nach SüwVo abw bzw. ekVo

strukturiertes Qualitätsmanagement

in die lösung integriert ist ein QMSystem zur Qualifizie
rung von Messdaten. dieses erlaubt sachgerechte auswer
tung ohne löschung von originaldaten. die Vorgaben der 
„handlungsempfehlung des landes nrW“ werden vollstän
dig umgesetzt.

langjäHrige erFaHrung im messdatenmanagement

Vergleichbar mit dem Status, den baSyS im bereich netzin
formationssysteme hat, ist WiSki seit mehr als 25 Jahren der 
Standard im Messdatenmanagement. ausgereifte algoryth
men und bewährte Methoden kombiniert mit Flexibilität in 
der Wahl des datenbankmanagementsystems machen ihre 
investition zukunftssicher.

HardWareunaBHängig

egal, woher Sie ihre Messdaten sammeln – abruf aus einem 
leitsystem, (zwischen)gespeichert in der cloud ihres Mess
geräteherstellers oder ein selbst organisierter datenabruf 
kombiniert mit turnusmäßigen handmessungen – WiSki 
integriert die verschiedenen datenquellen in einem konsis
tenten informationssystem.


