
Allgemein
Fachbereich Abwasser
Fachbereich Wasser
Fachbereich Gas
Fachbereich Kabel

Die BaSYS Kostenschätzung erleichtert die DIN-gerechte Vorplanung anstehender 
Sanierungsmaßnahmen in offener Bauweise durch direkte Integration in die  
PISA Sanierungsplanung und unterstützt die Entscheidungsfi ndung für eine der 
betrachteten Sanierungsalternativen durch übersichtlichen Variantenvergleich.

Die in der Sanierungsplanung PISA integrierbare 
Kostenschätzung ermittelt die Erneuerungs- und 
Teilerneuerungsmengen und -kosten einer offe-
nen Bauweise für Haltungen, Anschlussleitungen 
und Schächte. 

Die Genauigkeitsanforderung der mit der Kosten-
schätzung mitgelieferten Standarddefi nition wird 
nach DIN 276 als eine überschlägige Ermittlung 
der Kosten defi niert und stellt die Grundlage für 
die Entscheidung einer Sanierungsvorplanung.

Das von der BaSYS Kostenschätzung verwendete 
Mengenverfahren berücksichtigt Kostengruppen 
wie Oberfl ächenbefestigung, Aushub, Verbau, 
Bettung, Verlegung, Wasserhaltung und Verfül-
lung. Zusätzlich werden Nebenkosten, wie z. B. 
Ingenieur- und Finanzierungs-
kosten berücksichtigt. Normen 
wie DIN 4124 (Böschungswin-
kel und Verbau) und DIN EN 
1610 (Verlegung und Prüfung 
von Abwasserleitungen und 
-kanälen) werden beachtet.

Komfortabler Assistent.
Komfortabel werden über 
einen Assistenten projektspe-
zifi sche Kostengruppenpositi-
onen automatisiert generiert, 
die über die in dem Projekt 
befi ndlichen Objektstamm-
daten, wie z.B. Nennweiten, 
Materialien, Profi lkennziffern 
usw. ermittelt werden. Es wer-
den also nur solche Kostengruppenpositionen 
generiert, die einen realen Bezug zu den Projekt-
daten haben. Sollten die für die Generierung der 
Kostengruppenpositionen verwendeten Daten  
unvollständig oder nicht plausibel sein, informiert 
ein übersichtliches Protokoll und ermöglicht die 

einfache Korrektur. Die Kostenschätzung ermittelt 
auf Knopfdruck die benötigten Mittelpreise und 
erspart somit manuelle Eingaben.

Ausgabe der Ergebnisse und Export.
Nach Durchführung der Massen- und Koste-
nermittlung stehen die ermittelten Massen und 
Kosten in den jeweiligen Kostengruppenpositi-
onen zur Verfügung. Die objektbezogenen Ergeb-
nisse lassen sich über Abfragen oder Berichte 
übersichtlich und nach praktischen Anforderun-
gen ausgeben.
Positionsbezogene Preisen verschiedener Anbie-
ter können nach Generierung einfach über eine 
integrierte CSV Schnittstelle in Excel weiterverar-
beitet werden. 
So ist es komfortabel möglich, vorhandene Positi-

onen und Preiskataloge weiter zu nutzen.

Benutzerspezifi sche Konfi guration und fl exi-
ble Variantenverwaltung.
Die Verwaltung unterschiedlicher Kostenschät-
zungsvarianten ist möglich. Diese Varianten kön-
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nen auf unterschiedliche, benutzerspezifi sche 
Konfi gurationen und Detaillierungsgrade abge-
stimmt werden. Ebenfalls individuell anpassbar 
sind Kostengruppen und Kostengruppenpositi-
onen.
Flexible Anpassungen der Vorgaben und Detail-
lierung an die jeweiligen Aufgaben ermöglichen 
eine Reduzierung des Bearbeitungsaufwands 
und können zu einem Zeitvorteil führen.
 
Integration in BaSYS, Zusammenspiel mit 
BaSYS PISA.
Durch den zentralen Zugriff auf alle Stamm-, 
Inspektions- und Sanierungsdaten in einer 
Datenbank kann in der Sanierungsvariante der 
Sanierungsplanung BaSYS PISA bequem und 
direkt durch Angabe der durchgeführten Kosten-

schätzungsvariante der jeweilig ermittelte Erneu-
erungspreis eingesehen werden, um z.B. bei der 
Sanierungsplanung und Berücksichtigung von 
Reparatur- oder Renovierungsmaßnahmen die 
Neubaukosten nicht aus dem Blick zu verlieren. 
Die Integration und der direkte Zugriff machen 
Datentransfer und Datenaufbereitung unnötig und 
beschleunigen den Workfl ow.

Einfache Zuweisung der Ergebnisse, 
gewohnte Handhabung. 
Selbstverständlich lassen sich die ermittelten 
Kosten einer Erneuerung in offener Bauweise 
analog der Zuweisung einer Sanierungsmaß-
nahme bequem dem betrachteten Kanalobjekt 
durch die gewohnt einfache Zuweisung per Drag 
& Drop zuweisen.
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